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bitter Butter 6ol)n
0\oman

»on

j

-, > VI roa§ fie backte, immerfort benfen mufjte!

^^,as roaren^age reinften ©lücfS in bcr
s
43itla ftd) iljm nid)t bie gleite (Erinnerung aufbrängteV!

-, J£l> ©d)lieben. 9Han hatte fie nun getauft, nod) 0, SJlidjel s
J3iette b,atte blutenb auf

<^r* ausbauen laffen unb aud) jum ©arten nod) bem 33enn gelegen — $8lut mar jur (Srbe ge*

ein ©tücf £anb als ©pielpla^ baju erroorben. <£§ tropft heute roie'bamalä — ber fleine Hnabe hatte

roar nid)t ju benfen, bajj ber ^unge nid)t t>lat* ftd) nidjt betlagt, ebenforoenig geHagt roie fein

genug haben foüte, ftd) auSjutummeln. ©anb rourbe — fie fträubte fid) felbft in ©ebanfen gegen

gefahren, ein Serg, fo b,od) roie eineS)üne, barin biefeS äöort — roie fein Skter! — roie 9)lid)el

et bubbeln tonnte. Unb als er anfing, jum Junten ^iette getlagt blatte. Unb bod) roar ba§ rote

grofj genug *u fein, rourben eine ©djaufel an* SBIut heroorgefpritjt roie ein ©pringqueü; roieoiel

gefdjafft, ein töecf unb ein Marren. natürlidjer roäre babei ein Seinen geroefen;

Slber bieS alle« roar bod) nod) nidjt au3= empfanb SBolf benn anberS, roie anbre Äinber

reid)enb. (£r ftieg über fämtlidje 3äune ber empfanben?!

9tad)baroiUen , über alle mit ©tad)elbrah,t unb Ääte ging bie 9ieibe ihrer Sefannten burdj:

@la§fd)erben bewehrten SWauern. ba roar fein einjigeS Äinb, baS bei foldjer 'ikx-

,,.£>errlid)er 3unge," fagte ©eheimrat $of= rounbung nid)t geroeint hätte, unb e£ braud)te

mann, roenn er non SBolfgang fprad). ©prad) beSfjatb nod) lange fein 3*tgling ju fein. G§
er mit ibm, fo fagte er freiliefe/ „j)u bift ein roar geroifj, ÜBötfdjen roar roeniger feinfühlig.

ganjeS SRauhbein! Sarte nur, roenn bu in bie sJiid)t nur ftumpfer gegen förperltdjen ©d)merj,

©d)ule fommft, ba werben fte bid) ba§ ©tilleftfcen nein — unb baä h<*tte fte fdpn mehrmals ju

lehren!" bemerfen geglaubt — , aud) ftumpfer bei ben

üBolf roar roilb — .etroaS ju roilb', fanb bie Siegungen ber Seele. ©elbft bei ftreuben. Zeigten

SJlutter. ©d)lieben mad)te ber Uebermut beS nidjt anbre flinber irjr Seglücftfein, inbem fie

jungen ©pajj — ba roar eben fo oiel über« jubelnb in bie £>änbe tlatfd)ten, ben begehrten

fd)üfftge Straft ! — aber #äte füllte ftd) ein roenig ©egenftanb: baS ©pieljeug, bie ^uppe, ben

befrembet burd) fo oiel Silbfjeit. sJlein, befrembet Studien mit Stufen be§ (£nt}ütfen§ umfjüpften V

roar fie eigentlid) nid)t, roufjte fte bod) nur ju gut, (£r hatte nur ein ftummeS Janadjgreifen; nahm'3
roor)er biefe aBilbb^eit ftammte; bange madjteiljr bie. an fid), eben roeil eS ib,m geboten' roarb, ohne all

©ie fdjalt nid)t über jerriffene #ofen — o, bie finblidje ©efdjroä^igfeit, ohne bie§ anmutig»

bie tonnten ja roieber erfefst roerben ! — aber al§ jaudjjenbe ©rfreutfein, roa§ e$ fo unenblid) banf

«r l)eimtam mit bem erften Sod) im Äopf, ba bar mad)t, itinber ju befd)enfen.

rourbe fte ganj unglaublid) erregt, ©ie fd)alt „2Bie ein Sauer," pflegte ©djlieben ju fagen.

rjeftig, fte rourbe ungered)t. @§ roar ih,r nid)t 2)a8 gab .Hüte jebe§mal einen ©tid) burd)§ |>erj.

möglid), ib,m baS Slut ju ftiflen — b,ub,, roie e« 9Bar SBölfdjen roirflid) aus fo anberm £>olj?!

rann! — roie einen Krampf begann fte'S am 9]ein, „33auer" foQte s}Jaul nid)t fagen ! 2Bölfd)en

^erjen ju füllen, mübjelig fd)leppte fte ftd) in roar bod) nid)t ftupibe, nur oielleidjt ein roenig

ibr 3intmer unb blieb ba ftumm in einem s4Binfel langfam im Kenten, aber bod) fd)lau — o fd)lau

ft^en, bie 93lide fiarr ini fieere gerietet. genug! Unb er roar eben fein ©rofjftabtfinb

;

2ll§ tyt lUiann ib,r, foldjer Uebertreibung man lebte ja tjier ganj roie auf bem Canbe.

roegen, einige Vorwürfe madjte, fagte fte fein „$u Sauer!" ^ei ber nädjften Gelegenheit,

©ort baroiber. (Sr tröftete fte bann: fte tonnte al§ ber Sater es roieber fagte — eö roar bies

ja nun ganj ruhjg fein, bie ©adje roar roeiter mal jum Sobe gefagt unb nidjt jum Jabel, au§
ntd)t oon Selang, ba§ Sad) genäht unb ber ^reube barüber, bafj ber Slnabe fein ©ärtdjen

,\ungo feelenoergnügt, als fei nie etroaä geroefen ! fo gut im ©tanbe hielt — , braufte bie Butter auf.

Hber fte fröftelte in einem neroöfen ©djauer SBarum?! ©d)lieben begriff ben ®runb nid)t.

unb blieb blag. 3ld), roenn ^3aul roü^te, an 3ßarum foHte er bas nidjt fagen, hatte ber

£anb unb »Jett. Oftao.KuSflobe. XXII. 6 l
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^unge feinen fleinen ©arten benn nidjt aüer* nur ganj primitio an feinen Ringern oerfucht!

liebft unb mit ben befcheibenften Mitteln ein» $a roufjte er, bafj ein Ringer unb nod) ein ftinger

gefriebigt? 2luS $afelftöcfen batte er firfi ein *roei ginger fmb.

Stafet 'errietet, ba§ jur Berbidjtung mit bieg«
s
JJlit Schmerj fab, fie'S ein, fie mufjte ben

famen ÜBeibenruten burchflochten unb "mit liefern' Unterricht bei SBölfdjen aufgeben. „Beim ßehrer

geigen belegt mar. Unb Bobnen unb CSrbfen mirb eS fdjon beffer geben," tröftete Schieben,

tiatte er geftedtt, bie er ftd) oon ber Köd)in erbettelt Unb es ging beffer, roenn man auch, nicht gerabe

hatte; unb nun mürbe er auch noch Kartoffeln gut fagen fonnte.

legen, .fratte ibm'S jemanb geheimen? Wein, SBolfgang mar nid)t faul. Slber feine ®e*

niemanb: bie perfefte Äöcbin, bie 3""9fer banfen manberten : heraus, heraus! 3>aS fernen

baS £auSmäbd)en roaren ©rofjftabtfinber, roa§ intereffterte ihn nicht. (Sr hatte anbreS ju benfen:

mußten bie oon (Srbfenftecfen unb Startoffellegen?! ob bie legten Blätter im ©arten roobl gefallen

„$er geborene Sanbroirt," fagte ladjenb ber fein mürben, roenn er am SKittag auS ber Schule

Sater. nach £>aufe fam?! Unb ob im nächsten grüb«
9Bie im Schmerj aber roanbte ftch bie SWutter jabr ber Star, bem er baS Ääftchen bod) oben

ab: roie oiel lieber hätte fte gefeben, ibreS SBölf* in bie Kiefer genagelt hatte, ftd) roohl roieber

djenS ©arten märe ein Unfrautfelb geroefen, als einfinben mürbe? 3lüe fd)roarjen beeren hatte

bafe er fo emftg pflanjte, jätete unb begofj! ber abgepicft oom #olunberbaum unb mar bann

Sie hatte tbm Blumen gefdjenft, aber für fortgejogen mit ©efchrei; roenn ber nun feine

bie hatte er weniger $ntereffe; fte gebieben ihmaud) £olunberbeeren mebjr fanb, roaS fra& er bann?!

nid)t fo. Wur eine grofje Sonnenblume rouchS Unb bange Sorge rüttelte beS Knaben £erj —
unb roucbS; fte roar balb fo hoch, roie ber Stnabe, hätte er ihm bod) nod) ein Säcfchen coli Seren

halb nod) bcuVr, unb er ftanb oft baoor, baS mitgegeben! —
finbliche ©efidjt ernft erhoben, unb fab lange in ^eftt lag ber Sdjnee auf ben Kiefern beS

ihr golbeneS Wunb. ©vuneroalbS. 9ÜS UBolfgang heute morgen jur

III ber Sonnenblume golbene Blätter oer. Schule gegangen roar, baS Wänjel auf bem
fdjrumpften, bafür aber ihr Same reif roarb — Würfen, baS $au$mäbchen als Segleitung neben

jeben 2ag rourbe ber prüfenb betradjtet unb bann ftd), hatte bie roeijje $ecfe unter feinen Stiefeidjen

enblid) eingeerntet — , fam ©olfgang jur Schule, gefnirfdjt unb gefnacft. @S roar fet)r falt. Unb
Sr ging fdjon inS ftebente Öahr unb roar grofj ba hatte er einen Sd)rei gehört, einen hungrigen

unb ftarf, roarum follte er jetyt nicht mit anbern fräcbjenben Schrei. 2>aS $auSmäbcfyen meinte, eS

Kinbern lernen? fei eine (Sule geroefen — pah, roaS bie mußte! —
2)ie SWutter hatte eS ftd) jroar rounberooll ein Wabe roar'S, ber hungrige Bettelmann im

gebadjt, tt)m felbcr bie SlnfangSgrünbe beizubringen, Foblfdjroargen Wöcfletn, roie'S in ber gibel ftanb!

hatte fie bod) als junges Sjtabdjen, baS ju £>aufe Unb an ben Waben badjte jetyt ber Knabe, als

nichts ju tun fanb unb fid) gern roeiterbilben er in ber Sd)ulbanf fafj unb mit großen Slugen auf

roollte, baS Seminar befudjt unb baS Seherinnen* bie SBanbtafel ftarrte, an bie ber fiehrer SBörter

eramen fogar mit StuSjeidmung beftanben; aber fdnrieb, bie man ergrünben follte. 2Bie angenehm
— eS roar bod) roohl fcbon ju lange her — hier oer- mußte eS jefct unter ben Kiefern fein ! $>a flog

fagte itjre Kraft. SefonberS bie ©ebulb. 2)aS ber Sögel unb ftreifte mit feinen fd)roarjen $Uig,eln

ging fo langfam ooran, fo unfäglid) langfam. Sdmee oon ben tieften, ba0 e$ ftäubte. 3Bot)in
;JBar ber 3«nge unbegabt ? Wein, aber fo febroer* er bann fliegen mochte? Sie bem Star, fo

fällig, oon einer ju großen Sd)roerfälligfeit. Unb eilten bem Waben bie ©ebanfen nad), roeit, roeit

if)r roar oft, als rebete fie an roie gegen eine 9Jlauer. fort. 55e8 Knaben Blicf erglänjte, feine ©ruft

„5)u bift oiel ju lebhaft," fachte ihr 9Jtann. hob ftch unter einem tiefen Mtemjug — ba rief

©ott im Gimmel, roie follte fie'S tr)m benn Har« ihn ber fiehrer an.

macben, ba^ baS ein „31" roar unb baS ein „0", „2Bolfgang, fchläfft bu mit offenen 3lugen?

unb roie follte fie'S ihm erflären, bap, legt man sBie hei§t baS hier?!"

5U einS nod) eins, eS sroei ftnb, roenn fie nidjt
f
(5r futjr ^ufammen, rourbe rot, bann bla|

lebhaft babei rourbe?! Sie ereiferte ftd), fie unb roufjtc nid)tS.

nabm bie Wed)enmafd)ine unb jählte bem Knaben $ie anbern ^unfl«" wollten fid) totladjen —
bie blauen unb roten Kugeln oor, bie roie runbe „fcljlciffl bu mit offenen Slugen?" — baS roar ju

perlen an einer Schnur fa^en; fte rourbe heifj brollig geroefen!

unb rot babei, faft ty\\et, unb r)ätte jule^t oor 3)er i'ebrer ftrafte nid)t, aber 2Bolfgang fchlid)

Ungebulb unb sJ3erjagtheit roeinen mögen, roenn bod) nad) -fraufe, als f)ätte er Strafe befommen.

3Bölfd)en bafa§ unb fte mit feinen großen bunfeln Bor bem .jpauSmäbdjen, baS ih,n immer abbolen

3lugen fo intereffeloS anfab unb nad) Stunben fam, fjutte er ftd) oerfteeft — nein, mit ber ging

ber Arbeit bod) noch, nid)t rou^te, ba& eine Sßerle er beute nidjt ! 2Iud) ben Kameraben roar er

unb nod) eine v
J?erIe jroei perlen ftnb. ^ätte fte'S baoongelaufen —, modjten fte ftd) beute mal ohne
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ihn balgen, morgen roürbe er ihnen befto mehr
Schneebällen aufbrummen!

Gr ging ganj allein, bog oon her Strafe
ab unb roanberte planlos jroifchen bie liefern

hinein. ©r fuchte ben ftaben, aber ber mar roeit

fort, unb fo begann auch er ju rennen, ju rennen,

fo rafcto er nur fonnte, rifj ben Sornifter oom
iHücfen unb fchteuberte ihn mit einem lauten

Schrei roeit oon ftd) in bie breiten SIefte einer

Äiefer hinein, bafe er ba hängen blieb unb nur
Schnee in ganjen fallen lautlos herunterfiele.

üEiaS machte ihm Spaf}. Unb er raffte beibe

•Öänbe ooll Sdjnee, brehte fefte Äugeln unb begann
nun bie tiefer, bie feinen iornifter gefangen hielt,

regelrecht ju bombarbieren. 2tber fie gab ben

lornifter rüd)t her, unb als er beifj unb rot unb
mübe roar, aber fehr erheitert, mujjte er ohne

iHänjel nact) |)aufe gehen.

£aS oauSmäbchen roar längft ba, als er an»

fam; mit rotem $opf — fo roar ftc nact) ihm
umhergerannt — unb mit böfem ©lief öffnete fie

ihm bie Züt. „Sla," fagte fte ärgerlich, „roohl

nachfttjen müffen?"
©r ftie§ fie jur Seite: „$alt beinen 9Jlunb!"

Sie roar ihm unleiblich in biefem Slugenblicf,

ba er oon brausen hereinfam, roo eS fo ftiü, fo

frei geroefen roar.

3)ie (Sltem fafjen febon bei $ifd). $er 93ater

betrad)tete ihn mit Stirnrunjeln, bie Butter

fragte mit fanftem Sßorrourf, ber nidjt frei oon

93eforaniS roar: „9Bo bift bu fo lange geroefen?

Üisbetb hat bief) überall gefucht!"

„Ulun?" SdjliebenS Stimme flang ftreng.

3>er ftnabe hatte feine Hntroort gegeben, e§ roar

ihm auf einmal, als fei ihm bie $unge gelähmt. IBaS

follte er benen hier brinnen oon braufjen erzählen?!

,,©r hat ftcher in ber Schule nachfttjen müffen,

gnäb'ge ftrau," flüfterte baS #auSmäbchen beim

'Jkäfentieren ber 33ratenfd)üffel. „3d) roerbe eS

morgen fchou oon ben anbera Hungens 'rauS*

friegen unb gnäb'ge ftrau bann 99efcheib fagen!"

„O bu!" 35er ftnabe roar aufgefahren; fo

fehr fte baS gelifpelt hatte, er hatte eS bod) ge*

hört. 3>er Stuhl polterte hinter ihm ju $oben,

mit geballter Sauft ftürjte er auf baS 3Dläbd)en

loS, padtt eS fo gewaltig an, ba§ eS gellenb auf«

fefirie unb bie Sdbüffel aus ber |>anb fallen liefe.

„2>u ©an?, bu ©anS!" (fr heulte eS laut

heraus unb rooQte fte fdüagen; nur mit 9Jiübe

jerrte ihn ber 33ater jurücf.

„SBölfcben!" Ääte roar bie ©abel fltrrenb

aus ber |)anb gefallen, mit roeiten Slugen, ganj

ftanr, fah fte auf ihren jungen.

3)aS SWäbdjen beflagte ftd) bitter: fo roar er

immer, eS roar nicht auSjubalten, oorhin hatte

er erft gefagt: „|>alt bein SHaul!" Stein, baS

fonnte fte ftd) nicht gefallen laffen, lieber jog fte!

Unb roeinenb lief fte auS bem Limmer.

©djlieben roar empört. „£>u follft gegen Unter»

gebene manierlich, fein! ©erabe roeil fte bienen

müffen, follft bu höflich fein! £örfi bu?" Unb
er fajjte ben jungen mit fräftiger #anb, jog ihn

überS JRnie unb gab ihm bie roohloerbienten

Schläge.

3>ie 3ähne sufammenbeifeenb, ohne fiaut, ohne
Jräne, liefj ÜBolfgang bie Strafe über ftcb, ergehen.

^Iber ber Butter fiel jeber Schlag aufs i^erj.

Sie roar felber roie gefchlagen, ganj flerfcfjlagen.

9QI ihr SHann nach, bem ftürmifdjen ättittageffen

feine Siefta hielt, raudjte, bie Bettung las unb
ein wenig babei niefte, fchlicf) fte hinauf jur

ßinberftube, in bie ber Sunge eingefchloffen roor»

ben roar. Ob er roeinte?!

Sacfjt brehte fte ben Sdjlüffel — ba fniete

er auf bem Stuhl am ftenfter, bie 9lafe platt an
bie Scheibe gebrüeft, unb fah aufmerffam hinaus
in ben Schnee, ©r bemertte fte gar nid)t;

oorftchtig sog fte ftcb roieber jurücf.
'

Sie ging

roieber hinunter, aber fte fanb nicht bie innere

SRube, um in ihrem Limmer ju lefen ; auf leifen

Sohlen, roie raftloS, glitt fte burd)S £>auS. 2)a

hörte fte, mitten jroifdjen iellergeflapper in ber

tfücbe, üiSbeth jur Äödjin fagen: „SDaS laffe ich

mir benn bod) nicht gefallen! ^on fo einem
SBengel nicht! 9öaS bat ber hier ju fuchen?!"

&on einem lähmenben Schrecfen befallen,

ftenb Mit ftarr: roaS, roaS rou§te bie?! ®S
rourbe ihr glühenb heife unb bann eiftg falt —
,oon fo einem 33engel nicht — roaS hat ber hier

ju fuchen?- — O, um ©otteS roillen, fo fprachbie?!

Sie lief roieber hinauf jur fiinberftube, ba
fniete 3Bölfchen noch immer am t^enfter.

^ier hemmte noch ^ine Stachbaroilla bie

SluSficht; man fah oon biefem Jfcnfter auS nod)

ein gro|eS Stüd unbebautes ^elb, auf bem
im Sommer Söroenjafm unb ©renneffel jroifchen

toilbem $eberid) im Sanbe oegetierten, je^t aber

Schnee lag, hod) unb rein, oon feinem Su&tritt

berührt. (SS bunfelte febon ber frühe SBinter»

abenb, nur biefeS roeige $elb fd)immerte noch
I
"no

im bleidien Sd)ein ber Sdjnechelle bünfte ber

3Jhttter beS ÄinbeS ©eftcht fehr bla&.

„3öölfchen!" rief Tie fanft. Unb bann:„2Bölf
d)en, roie fonnteft bu ju i?iSbet fagen: ,®anS'

unb ,öalte bein SJlaul?!
1 C pfui! 3Boher haft

bu baS?!" Sie fragte eS leife*traurig.

2)a brehte er ftd) nad) ihr h^tum, unb fte

fah, roie feine Ülugen brannten. ©S flacferte

barin roie eine geängftete unruhige Sehnfucht.

Sie fah audj baS, unb ganj gegen alle Siegeln

ber s$äbagogif öffnete fte bie 3lrme roeit unb
flüfterte — als eS ihr entflohen roar, roar ihr'S

felbft nid)t flar, roarum fte eS gefagt hatte, hatte

er boef) eigentlich alles, alles, roaS fein £>er$ be

gehrte — , flüfterte: „3)u armeS Äinb!"

Unb er lief in ihre 9lrme.

Sie hinten ftd) umfangen, $erj ftopfte gegen

^erj
; fte roaren beibe traurig, roußten aber ntd)t,
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roarum fte felber traurig roaren unb aud) nidjt,

roarum ber anbre fo traurig war.

„GS ftnb nid)t bie Sd)läge," murmelte er.

Sic ftrid) ibm mit glättenber töanb baS [tröffe

£aar auS ber Stirn. Sie fragte ifm jetjt nidjt

mebr, benn — ftieg bort auS bem Sd^neefelb

nidjt etroaS auf, fdjroebte am ftenfter empor unb

legte ben Ringer auf bie Sippen: ftill, nidjt fragen,

nid)t baran rühren?!
Utber fte blieb bei tfjm unb fpielte mit ibm;

ifjr mar, als bürfe fte ibn bleute nidjt allein

laffen. $a, fte mußte ftd) oon jettf ab überhaupt

nod) meljr um ibn befümmem! 2Bie eine Saft

fiel eS itfx plötjlidj auf bie Seele: fte blatte ibn

fdjon oiel ju oiel ftd) felber überlaffen. 2lber

bann tröftcte fte ftcb, roieber: er mar ja nod) fo

ung, er mar ja nod) ganj roeid)eS SadjS, baS

ie formen fonnte, roie fte tooüte. So am genfer

teben unb fo, mit fo brennenben Slugen burfte

er nie met)r t)inau§ inS öbe^elb ftarren,nie! 9lad)

roaS fetinte er ftd) ? ^atte er benn nid)t Siebe

bie ftülle ? Unb alles anbre, roaS ein Winberfjerj

erfreut?!

Sie faf) ftd) um in feinem bübfdjen .3immer;

ba roaren fo oiele Spielfadjen aufgeftapelt : Olfen*

bat)nen unb Dampffdjiffe, Sleifolbaten unb Silber*

büdjcr unb bie allerneueften Spiele.

„Stomm, mir roollen fpielen," fagte fte.

Da mar er gleid) babei; fte erftaunte, roie

rafd) er feinen Wummer oergeffen tjatte. ©ott

fei Danf, er roar bod) nod) ein ganj abnungS;

lofeS, barntlofeS Winb ! 5lber mit roeldjer llnraft

er bie Spielfadjen burd)einanber roarf ! „DaS ift

bumm" unb „baS ift langweilig" — nid)tS feffelte

ibn red)t. Salb roar fie ganj erfd)öpft oon allem

Sorfdjlagen unb bem unb jenem Spiel; fte

erinnerte ftd) nidjt, je felber als fiinb fo fdjroer

|n befriebigen geroefen ju fein. ^ebnmal fdjon

batte fte auffielen roollen unb fortgeben — nein,

jetjt btett fie'S roirflid) nidjt mehr auS, ber Wopf
roar ibr ganj toll, itjre Weroett fträubten ftd),

eS roar roabrljaftig leidjter, am Stodjberb ju

ftefjen ober $auSarbeit ju oemdjten, als mit einem

Winb ju fpielen! — aber jebnmal t>iclt fte ibr
s
Jiflid)tgefüi)l roieber feft unb iljre Siebe.

Sie burfte ibn nid)t allein laffen, benn —
mit bumpfer 2lngft füllte fie'S — bann fam ja

jemanb anberS unb nafmt tjjn itjr fort!

Slaß unb abgemattet blieb fte bei itjm ftt>en;

er batte fte fct>r gequält. 3ule^t fanb er, ganj

oergeffen im ÜBinfcl beS Spiel fdjranfS, ein

rooiligeS Sdjäfdjcn, ein nur bretbeinigeS, jer*

jaufteS, alteS Ding auS feiner erftcn Winberjett.

Damit oergnügte er ftd) ; baS mad)te ibm mebr
Spaß al§ bie anbern foftbaren Sadjen. s4Bie

ein ganj tleincS Minb faß er auf bem Deppid),

bielt baS Sdjaf jroifdjen ben Knien unb

ftreid)clte eS.

2US er enblid) im Sette lag, faß fte nod) bei

ifjm unb bielt ibm bie .jpanb. Sie fang, roie fte

ib^n fo oft eingefungen batte:

.. £,(iL:f. mein füfie* Stirtb.

2 tauften gellt ber iöinb.
•Odre. roie ber iHeflen fallt

Unb roie 5!od)bar« *>ünbct)en beut!

{•unbetont bat ben l'lann aebiffen.

t»ot bes Vrltlera Mlcib nerriffcn —

*

3mmer leifer batte fte gefungen, jetjt glaubte

fte il)n eingefdjlafen , ba rifj er ungeftüm feine

£anb au§ ber ibrigen: „§ör auf mit bem Sieb!

3d) bin fein fleineS ßinb mebr!"

GS roar ein @lücf, bafi es in ber Wruneroalb-

tolonie feine Straßenjungen gab, fonft t)ätte SBölf

d)en ftd)erlid) mit benen gefpielt; fo roaren bod)

roenigftenS nur s}?ortierfinber feine ©enoffen. Sin

befferem 33erfebr feljlte es ibm freilief) nid)t; oon
Sd)ulfameraben, beren (Sltern gleid) ben feinen in

Hillen tootjnten, tourbe er eingelaben, unb aud) bie

berliner befreunbeten Familien, bie eS gern faben,

roenn tljre ftinber an fterientagen binauS tonnten in

ben ©runeroalb, forberten ibn ju fleißigem Wc*
fudje auf.

3lUe .Uinber famen gern in ben fdjattigen

©arten, roo laute Sd)lieben immer fo freunblid)

roar. Mudjen unb Obft gab'S ba genug unb iHeifen

unb Salle unb .Urorfet unb Dennis, Siegel unb
Durngerate. 2ln fonnigen sJiad)mittagen ftteg

^elleS ©eläd)ter unb ©efreifd) bis bad) fyinaui

in bie grünen sBipfel ber Wiefern, aber — ftntu
Räte fab'S mit Sefremben — \i)x Wnabe, ber fonft

bod) immer fo toilbe, roar bann ber ftillfte.

Gr mad)te fid) nid)tS aus bem Sefud). Die
jungen in roeißett unb blauen üölatrofenanjügen,

beren frifdje ©eftd)ter ftd) fo rooljlgefittet über
blenbenben ftragen erboben, roaren ibm nid)t lieb

;

er geroann feine red)te ^üblung mit ibnen. 3fm
liebften roäre er baoongelaufen, roeit brausen
bin, roo niemanb anberS ging, als ab unb ju
ein Strold) mit einem großen Sacf, ber mit
feinem Drabtbafen jebeS Stullenpapier roenbete,

um ju feben, ob com Sonntag nidjt etroa bod)
etroaS RoftbarereS übriggeblieben fei. Dem bätte
er gern gebolfen. Ober Wienäpfel in ben großen
Sacf gefammelt.

Slber ^reunbe batte 2Bolfgang bod) aud). D>a
roar ^anS $lebbe — beffen '-ßater roar Wutfd)er

bei bem Sanfter, ber fdjrägüber bie prad)toolle

Siüa batte unb im hinter in ber Seüeoueftraße
in Serlin roobnte —, ba roaren aud) nod) Mrtur
unb Jyriba.

sJlber beren Glteru roaren nur Sortier»
Ieute in einer SWietoilla, bie oerfdjiebene Parteien
beroobnten.

Sobalb biefe brei auS ber Sdjule ju ^>aufe
roaren, fanben fte ftd) oor ber Sdjliebenfdjen

lUUa ein
; fte roaren nidjt roegjutreiben, gebulbig

toarteten fie, bis SBoIfgang ftd) ju ibnen Qe".

feUte.
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„3)lit meinem $anS ift er roie 'n trüber,"

pflegte ber Stutfdjer ju fagen unb Solfgana, mit

einem ganj befonberS berablaffenben sj$eitfcben*

fcbroippen, bod) oomSotf berab su begrüben. Unb
bie ^ortierleute fonftatierten : „SaS er, ber

olle Sdjlieben iS, ber faßt immer an 'n $ut,

unb fte, bie ^näbige, jrüßt aud) immer febr

freunblid), aber roaS ber Stleene iS, ber iS bod)

nod) janj anberS!"

@S waren roilbe Spiele, bie bie oter fpieltcn

:

OladUaufen, ^öerfteef , am liebften Räuber unb
©enbarm. .§a, roie SolfS, beS Stäuberbaupt*

mannS 5lugen funfeiten, roenn er bem ©enbarmen,
•£>an$ ftlebbe, einen Tritt gegen ben Saud) gab,

baß ber bintenüber ju Soben fiel unb oor Sdjmerj

eine "©eile ftarr liegen blieb.

,,3d) babe ibn erfdjoffen," fagte er ftolj ju

feiner 9Jlutter.

Statt, burd) baS roilbe Sd)reien ber Rinber,

bie auf bem unbebauten %tlt> hinter ber SiHa
raften, anS ftenfter gerufen, hatte ibren Sinabett

hereingeroinft. Siberrotllig roar er gefommen;
aber er roar bod) gefommen. ftanb er

atemlos oor ihr, unb fte ftrid) üun baS feud)te

.fcaar aus bem fdjmeißüberftrömten ©eftd)t: „9Bie

fiebft bu aus?! Unb tytv — fiet) mal!"

SormurfSooll wies fte auf feine weiße Stufe,

bie roar oon oben bis unten befdjmutjt. So
um alles in ber Seit nur fyatte er fid) gefielt,

es gab ja tjiet gar nid)t fold)e 'ißfütjen?! Unb bie

£>ofe! 3)aS red)te Sein roar ber Sänge nad)

aufgefehlt, baS linfe jeigte am «nie ein brei»

ecfigeS Sod).

^ab, ba« madue nidjtS! Sdwn wieber wollte

er fortftürmen, er gitterte oor Ungebulb: bie

Kameraben borften ja hinterm Sufd), bie trauten

fid> nicht eher heraus, als bis ihr .Hauptmann
roieber bei ihnen roar! (Sr roebrte fid) gegen bie

haltenbe |>anb; aber fein Sträuben half bieSmal

nid)tS, ber Sater fam aus bem Webenjimmer.

„Tu bleibft Ijier! s$fui, fd)äme bid), bid)

ber 3Jiutter ju wtberfetjen! ÜHarfd), auf bein

Limmer, mad) beine Schularbeiten für morgen!"
Sd)lieben fagte eS barfd). GS hatte ihn empört,

ju feben, roie ber 3unge ftd) mit £änben unb
^üßen ber jaden ftrau roiberfefcte.

„ Du i~Hüpel, id) roill bid) lebren, roie man
mit feiner

sJJhitter umgebt! #ier" — er parfte

ihn ins ©enief unb fd)leifte ibn roieber näber

heran — , „bier, bitt ab, füffe ber guten SJiutter

bie £>anb! Unb oerfprid), baß bu nid)t mebr

fo roilbern wirft, roie ein Straßenjunge! Soran
— nun, wirb'S halb?!"

T)ie -BorneSaber auf beS ÜHanneS Stirn fing

an ^u fdjrocllen. s3Bar baS ein boefiger Sengel!

Da ftanb er, bie Slufe oorn weit uoneinanber

geriffen, baß man baS Riegen ber oerfd)wit}ten

Sruft fab — nod) ^atte er nicht ruhigen Altern

gefunben, er feuchte nod) com wilben Sauf — unb

fab fo oerroilbert aus, fo oerroüftet, fo gar nicht

roie guter Seilte Stinb! 3)aS ging nidjt länger fo!

„D\x wirft nid)t mebr fo toben — nie mehr
— börft bu?" fagte ber Sater ftreng. „3dj

oerbiete eS. Spiele anbre Spiele. Tu t>aft beinen

©arten, Turngeräte, bimbert Sadjen, um bie bid)

anbre beneiben würben. Unb jetjtooran, bitte ab!"

Dev Stnabe ging jur 3Kutter. Sie fam ibm

auf balbem Scg entgegen, fte dielt ibm fd)on bie

$anb hin. Gr füßte biefe, er murmelte aud):

,,3>d) roill es nid)t roieber hin," aber Sd)lieben

börte feine föeue heraus. GS roar etroaS in biefer

oerbroffenen s
)lrt, baS ihn reijte. Unb er ließ

fid) Iii meinen.

„2>aS roar feine Abbitte! Sieberbole bie Sitte

um Serjeibung — unb beutlid)!"

2>er Stnabe roieberbolte fte.

„Unb nun oerfprid), baß bu nid)t mebr fo toben

roirft! .Siebe SJtutter, id) oerfpred)e
l — nun?!"

Stein Sort, fein Serfpredjen.

„SaS foa baS beißen?" Slußer ftd) fcbütteltc

Sdjlieben ben jungen. $er aber preßte bie

Sippen aufeinander. Son unten berauf traf ein

Slicf feiner bunfeln 3lugen ben Sater.

^rau Stäte fing ben Slicf auf — o ©ott,

baS roar ber Slid — jener Slid — ber Slicf

beS SeibeS!
Sd)ü$enb b«lt fte beibe 3lrme über ben

Änaben: nid)t, nid)t, o nicht ibn reijen! Sie

jog ihn näher ju ftd) unb legte ibre .^)änbe über

ferne 3tugen, baß er bie fdjließen mußte, unb flehte

babei mit Süden ibren ÜKann an: ,©eb, geb bu!'

(5r ging, aber er fdjüttelte unroillig ben Stopf.

„3)u roirft feben, roaS bu bir aus bem jungen

er^iebft!" Trobenb hob er nod) einmal bie .fmnb:

„^unge, id) fage bir, bu roirft parieren!" Unb
bann machte er bie Xüv ärgerlich hinter ftd) ju : nid)t

einmal feine ^littagsruhe fonnte man mebr un=

geftört halten!

Som sJ(ebenjimmer aus hörte er bie Stimme
feines SeibeS. 35ie flang fo roeid) unb babei

Sittemb, roie in geheimer 3lngft: „2Bölfd)en,

ÜBölfcben, bift bu nicht mein gutes Stinb?"

Seine Slntroort. |>err beS .Rimmels, biefer

fübllofe JHüpel, ba^e er auf biefe Jyragc, in biefem

Ton, feine Slntroort?!
sJiun roieber bie weiche, jitternbe Stimme:

„3Biüft bu benn nicht mein gutes Stinb fein?"

Senn ber Sengel jettf nicht anroortete, bann !

$em roiber Siüen i]ubörenben flieg baS Slut

ju Stopf, eS judte in feinen Ringern, er roollte

auffpringen, roieber bineineilen unb — aha, jetjt

mußte er geanttoortet baben! freilich, roohl nur

burd) ein ftummeS beiden, aber SläteS Stimme
flang innig erfreut: „Siebft bu, ich roußte eS

ja, bu bift mein gutes Stinb, mein geliebtes Stinb,

mein — mein — !"

s)cun, baS roar roabrbaftig aud) nidjt oon^

nöten, baß, nad)bem ber 3»nge eben nod) fo
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ungezogen geroefen roav, State jet3t fold)e Siebes^

töne an ihn t>erfd)roenbete ! Unb gefüfjt mufjte

fte ibn baben, umarmt! Sfytt ©timme mar er=

ftorbeu roie in einem järtlid)en £>aud).
sJiun börte er gar nidjts met»r, fein SHaufdjen

ibreS .Hleibes, feinen &aut — af)a, jetjt flüfterte fte

roof)l in ibn btuein?! 3Biefie ben 33engel uerroöbnte!

$od) je&t — ein leifes Seinen! Söar bas

nod) SBolfs etroas batte, trotuge ftnabenftimme?

SBirflid), er meinte jetjt laut, unb unterm ©d)ludi*

jen ftie{3 er fläglid) beroor, faum, ba§ man's

oerfteben fonnte: ,,3d) mufjte tfjtt — aber bod)

erfd)ie§en — er ift bod) ein ©enbarm!"
Unb nun mar alles mieber ftill. ©djlieben

nabm bie ,3eitung auf, bie er uorfyin binroeg*

geroorfen blatte, unb begann ju lefen. 3lber er

mar bod) nid)t red)t bei ber ©ad)«, Ijartnäcfig

gingen feine ©ebanfen babin, nebenan bin. 3Bar
ber "öengel nun oernünftig, faf) er feine Un*
gejogenbeit ein? Unb mar Ääte nidjt gar ju

fdjroad)?! (£s mar nid)ts, gar nid)ts mebr ju

bören. Ober bod) — fnarrte brinnen nid)t bie

£ür? Stein, $äufd)ung, alles ftiU!

Wadjbem ©djlieben nod) eine SBeile geroartet

batte, ging er hinüber. 3)a mar es in ber Zat
fefjr ftill, benn Mit mar ganj allein. ©ie faft

am ftenfter auf bem erbeten Iritt, Ijatte bie

^jänbe in ben ©djofj gelegt unb fann oor ftd)

ftn. ©ie fdjien ganj abroefenb.

„2Bo ift ber Üunge?"
Grfdjrocfen fubr fie jufammen unb bob roie

abroetjrenb beibe $änbe.

9tun fab er, bafj fie blafj roar, ber 3lerger

mit bem jungen hatte fte root)l red)t fet>r an»

gegriffen — roart, ba« follte er büfeen, boppelt

fo oiel (Srempel rechnete er beut jur Strafe!

„3ft ber Qimat bei ber Slrbeit?"

©ie fdjüttelte ben ftopf unb errötete. „Wein !"

„Wein -?! SBarum benn nidjt?" Gr fab,

fte fefjr erftaunt an. „$abe id) tbm benn nid)t

gefagt: fofort an bie Arbeit?!"

„2>as baft bu gefagt. 3lber id) t)abe ibm
gefagt: lauf! — $aul, fei nid)t böfe!" ©ie faf»,

bafj er auffahren mollte unb legte befd)roid)tigenb

bie £>anb auf feinen 2lrm. „SBenn bu mid) lieb*

fjaft, lag ihn ' 2ld), ImuiI, glaube mir, glaube

mir bod): er fann ja nid)t bafür, er muji ftd)

ausrennen, auslüften, braufjen fein — ermufj!"
„$u t)aft immer Gntfdmlbigungen ! 2)enfe

bod) nur an bie (3efd)td)te mit bem £ornifter —
aus feiner erften ©cfmljeit , oben in bie .Hiefer

batte ber Skngel ben geroorfen. -Jpätte nid)t ju=

fällig ein Arbeiter ben Tanten entbeeft unb ju

uns! gebrad)t, roeil er ben Flamen auf ber ftibel

las, Ratten roir lange fudjen fönnen. Slber

bas bau bu aud) entfdjulbigt. Unerhört!" Der
feiner ^rau gegenüber fonft fo nadjgiebige sJJlann

erjümte ftd) jefct roirflid) in feiner entftlidjen

«eforgnis. ,,3d) bitte bid), State, fei nid)t fo

unglaublid) fdjroad) mit bem jungen — roo foll

bas b,in mit ibm?!"

If25abin!" @mft jeigte fte auf ftd). Unb
bann, mit einem äusbruef tief • innerfter (5mp'

ftnbung legte fte bie $anb auf »b^ ^<rj.

„SEBiefo? 3d) oerftebe bid) nid)t! SBitte, babe
bie ©üte, bid) etroas beutlidjer ausjubrüefen, jum
iHätfelraten bin id) nid)t gelaunt!"

„SBenn bu's nidjt errätft, roirft bu's aud)

nid)t oerfteben, roenn id) bir es beutlid)er fage!"

©ie fenfte ben ftopf, unb bann nabm fie roieber

iljren früberen ^la^ ein. 2lber fie fann nidu
mebr cor fid) bin, fonbem e§ fd)ien ib^m, als

laufdje fie mit geneigtem Cbr bem gellenbeu

2rittmpbgefd)rei, bas bi"term C">aus oon bem
roüften ^elb b« bis übers 2)ad) ftieg.

„3)u roirft nie mit bem jungen fertig werben
!"

„0, id) roerbe fdjon!"

,/Jiatürlid), roenn bu ihm allen SBillen läßt!"

Ü0tit eiligem ©djritt ging ©djlieben aus bem
Limmer; ber Unwille roollte if)n übermannen.

ÜUelleid)t jum erftenmal in feiner (£be mar
©d)lieben ernftlid) böfe auf feine ^rau. s

JCÖie

fonnte Statt fo unoemünftig fein?! ©einen
iöefebl fo roenig bead)ten, als roäre ber gar

nid)t gegeben, ja, fid) in bireften ©egenfat; ju

bemfelbe'n ftellen?! O, ber SJengel roar fdjlau

genug, ber jog fd)on feine ©d)lüffe baraus ! Unb
tat er's oielleid)t nid)t, fo füblte er bod) tnftinftio,

roeld)en 5Rürfb<tlt er an ber ÜDtutter batte. (£s roar

gerabeju unglaublid), roie fdjroad) ftäte roar!

2)ie roeidje, fenfitioe 2lrt, bie ben iSlann ju«

erft an feiner ftrau entjücft batte, bie ben gleidjen

Räuber für ibn bebalten batte alle bie Sabre
binburd), bünfte ibn jetjt auf einmal übertrieben

— finbifd). 3a, finbifd) roar biefe 2lengftlid)<

tuevei, biefe eroige Slngft oor bem, roas oorbei

unb uergeffen roar! ^-öon ber 9Jlutter batten

fie bod) nie mebr etroas gebort, roarum bereit

©djatten benn bei jeber ©elegenbeit roieber berauf
befdjroören? ©eburtsfdjein unb Jaufatteft bes

jungen bxttte man bod) fidjer in |)änben, unb ba^

iUcnn lag roeit — Solfgang roürbe es nie feben—

,

roarum benn nun immer bies jitternbe fangen?
(£s lag gar fein ©runb baju oor. ©ie lebten in

fo angenebmen Umgebungen, ber 3unge roud)s in

fo georbneten ^erbältniffen auf, befag alles, roas ein

fiinbergemüt ausfüllt unb beglücft, ba§ es gerabeju

eine vJJianie oon Statt roar, bei ibm eine ^ttrt oon

^eimatfebnfudjt Dorausjufetjen. SBie follte er

überhaupt baju fommen? Qx batte ja gar feine

Slbnung, ba$ tjtcr nidjt feine ^eimat roar. ®s
roar traurig mit .ttätes Ueberjenfibtlität — roabr»

Saftig, bie ^rau fonnte einen mit neroös mad)en

!

Unb ©d)lieben fubr fid) über bie ©tirn, roie

um unliebfame ©ebanfen mit einer |janbberoeguna.

fortjufd)eud)en. Ott jünbete fid) eine .ßiöarre an;

beute eine ertrafeine, bie er fonft feinen ©äften

überlieft, er batte bas ©efübl, fid) über eine un»
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angenehme ©tunbe forthelfen $u follen. 3)enn

unangenehm, roirflieb unangenehm blieb bie ©ache
both, roenn er aud) hoffte, ftfaon bie richtige

Söfttng auf bie 3*09* J" finben: roie erjiet)t

man folch ein ftinb? 3*benfall« nid)t fo, roie

State e« tat! $a« roar ihm fchon jetjt flar.

©laue ÜHaucbfringel in bie Suft btafenb, fafj

©d)lieben in ber ©ofaeefe feine« &rbett«3immer«.

©eine ©tirn blieb gerunjelt. 3>a roar er beute

redjt abgefpannt au« bem Kontor gefommen,
hatte allerlei 93erroicflungen gehabt — Slerger

genug —, hatte eilige Briefe biftieren müffen, ftch

feine v^aufe gegönnt, unb hatte nun $u $aufe
ein angenehme« 2luSruf>en erhofft — oergebenS!

ÜWerfroürbig , roie ein einzige« Sfinb ben ganjen

§au«balt, ba« ganje Seben oeränbert! 28enn
ber 3"uge nun nicht ba roäre ?! $a,
bann hätte er jetjt eine friebliche fleine SWittagS=

ruhe — au«geftrecft auf bem 3)iroan, bie 3*^"8
oorm ©eftcht — hinter ftch unb ginge nun ju

State hinüber, um bei ihr in bötfjft gemütlichem
2ete^tete ben Raffee ju trinfen, ben fie mit fo

oiel Slnmut in ber fummenben Liener SDtafchine

felber bereitete. @r hatte immer gern ftiH jugefehen,

roie ihre fchlanfen, gepflegten iiänbe ftefa geräufa>
lo« babei beroegten. (Schabe!

(Er feufjte. 3lber bann bejroang er ftch : nein,

einer augenblicflichen Serbriefjlichfeit roegen burfte

man ihn nicht roegroünfcfaen !
sJBie oiel frohe

©tunben hatte ihnen ba« tieine SBölfchen boch

bereitet! @« roar reijDoll geroefen, feine erften

Schritte ju beobachten, feine erften jufammen*
bängenben 2Borte ju belauften. Unb roar nidit

State in feinem ©efty fo glücfltcb geroefen — oho,

roer fagte ba: glücflid) geroefen?! — fie roar e«

ja uod)
! (Es ging ihr nid)t« über ben jungen.

Unb bafj ber ©tunben be§ ungetrübten ©eglüeft*

fein« burch ihn jetjt nicht mehr fo Diele roaren

al« oormal«, ba$ roar ja nur ganj natürlich.

(Er roar eben nidjt mehr ba« 99übchen, ba« bort,

bort brühen au« jener (Ecfe, bis hierher jum ©ofa
ben erften fühnen Sauf geroagt unb, jaucbjenb

über ben eignen SBagemut, beS iBater« ©ein
umflammert hatte. (Er fing jefct an, ein felb»

ftänbiger SRenfcfa ju roerben, einer mit eignen

'©ünfeben, nid)t met)r mit folefaen, bie in ihn

hineingetragen roorben roaren; ureigne Üßillen«*

äufjerungen gaben ftcr) funb. 3etjt roollte er bie«

unb roollte jene« unb nicht nur mehr ba«, roa«

bie (Erjiefaer wollten, ffiar ba« aber nicht

natürlich/:* Uebertjaupt, roenn ein Äinb erft in

bie ©cfaule geht, roa« ftellt ftch ba nidjt alle« ein?

OTan mufcte Ulachficfat haben, roenn man fich nicht

auch gleich bie ganje Seben«fübrung beeinfluffen

laffen burfte — erft bie Sltern, bann ba« fiinb

!

©chlieben fühlte, roie er fich nach, unb nad)

beruhigte. (Ein Sunge — roelche Unfumme oon
SBilbheit, SRüpligfeit, Ungebunbenheit, ja Un»

gebärbigfett ifl nicht in bem 2Bort mit e\n-

begriffen? Unb alle, alle, bie je&t 9)länner fmb,
roaren einft jungen!

$ie Zigarre flinfl ihm a"$ ; *t ^atte oergeffen,

baran ju jiehen. mit einem eigentümlich, milben

©efühl, ba« nicht frei oon einer leifen Sehn-

füchtigfeit roar, gebachte ©ablieben ber eignen

Stnabenjeit. Ohm ehrlich: hatte er nicht auch

getobt unb gelärmt, fich befdnnutjt, erhitzt unb
|>ofen jerriffen unb bumme ©treiche gemacht,

mehr al« genug?
2Bunberbar, roie genau er ftch jetjt auf ein-

mal einzelner ©trafprebigten erinnerte unb ber

Jränen, bie er ber 9Jtutter ausgepreßt hatte;

auch noch fehr beutlich ber bracht Prügel, bie

er einmal für eine Süge erhalten blatte ! ©ein

SJater hatte bajumal gefagt — plötjlich roar'«

ihm, al« t)örte er bie ©timme, bie fonft gar nicht

fonberlid) feierlictj, fonbem red)t aütäglid) ge»

Hungen Ijatte, ie^t aber burc^ ben (Srnft geabelt

rourbe, hier in ber ©tube roiberhallen : „yunge,

alle« fann id) bir oerjeiben, nur ba« Sügett

nicht!" Sich, e§ roar bamal« recht unerquieflieb

geroefen in bem engen ftontor, roo ber S
-Bater am

hölzernen ©tehpult lehnte, an bem er fonft immer
arbeitete, unb ben ©toef auf bem SHücfen hielt.

2 a vi ftäpperjen, baS er feiner ©la^e roegen trug,

fjatte er in ber (Erregung febief gefdjoben, feine

blauen freunblichen 3lugen blieften fcharf fpätjenb

unb jugleich betrübt.

Sllle« fann man oerjeihen, nur ba« fiügen

nidjt — ei, hatte ber 3unge, ber 'ffiolfgang,

benn gelogen?! SJeroatjre! 6infad) ungejogen roar

er geroefen, roie e« auch bie heften Stinber ein»

mal fmb!
©chlieben fühlte eine SJefchämung: unb er, er

roollte bem 3imp,en biefe einfache Ungejogenheit

fo übelnehmen?!

Qx ftanb pom ©ofa auf, ftiefj ben SReft feiner

3<garre in ben ^tfd)enbed)er unb ging hjnau«,

um ftd) nach 3Bolfgang umjufeben.

Sr traf bie oier Sltnber im oollen @lücf bes

©piel«. ©ie hatten ftd) ein ^euerd)en angejünbet auf

bem unbebauten Sanb bicht hinterm ©artengitter,

fo bafj bie Überhängenben 33üfa)e be« ©arten« fie

roie ein $acb befchüjjten.

@ng hoeften fte jufammen. ©ie roaren je^t im
Sager; ftriba hielt Äartoffcln in ber ©cbürje,

bie in ber 3lfd)e gebraten roerben follten, aber

ba« tfcuerdjen tDoUte nid)t brennen, ba« Seifig

fd)roelte nur. Solfgang lag bäudjling« auf ber

(Erbe unb blie«, auf bie (Ellenbogen geftütjt, mit

aller Straft feiner Hungen. 2lber bie reidjte bod)

nid)t au«, ba« ^euer rooOte unb roollte nicht

brennen.

Seife roar ©chlieben herangefommen, in ihrem

(Eifer hatten bie Stinber ihn gar nid)t bemerft.

„2BilT« nidjt brennen?" fragte er.

9Hit einem heftigen ©mporfdjnellen roar 3Bolf«

gang auf ben ^üjjen. ©r roar rot unb frifd)
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geroefen, nun rourbe er blaß, fein offener 5Mitf

fenfte fid) fcheu, ein trübfeliger Slusbrud oer*

längerte fein runbes Kinbergeftcfjt unb liefe ihn

alter erfdjetnen.

„SDtufe id) 'reinfommen?" Gs flang fläglid).

©ablieben überhörte bie ftrage mit abfielt;

er hatte ihn eigentlich, hereinholen wollen, aber

nun jögerte er plötjlid) ju fagen: ja. Gs roar

bod) hart für ben jungen, nun forfoutnüffen,

ehe bas ^reuerdjen brannte, ehe bie Kartoffeln

gebraten waren! So fagte er nichts, fonbern

büefte fid) , unb als er fo nod) nidjt tief genug

berabfam, (niete er nieber unb blies mit bem
wollen Obern feiner breiten 3kuft in bas fdjroad)

fniftembe ©ejroeig. Sofort fprühten gunfen,

unb ein aufjüngelnbes ftlämmetjen rourbe rafd)

jur flamme.
Gin 0«ucf)icn ber Kinber ftieg auf. ftriba

hüpfte im Kreis, ihre $öpfe flogen : „G$ brennt,

e§ brennt!" 3ht fdjloffen ftd) 31rtur unb
.frans an; aud) fie hüpften oon einem ,wtf; auf

ben anbern, flatfdbten in bie befdjmutjten $änbe
unb fdjrien gellenb: „Gs brennt, es brennt!"

„Kinber, 9tul)e!" Schrieben mar amüftert

burd) biefe Seligfeit. Gr fommanbierte: „Seifig

her, aber redjt trotfenes," felber oon einem Gifer

erfaßt, biefe nod) unftd)ere, balb ftd) burfenbe,

balb bod) aufflarternbe flamme ju erhalten. Gr
blies unb ftodjerte unb feuerte nach; ber ©inb
trieb ihm ben ÜKaud) ins ©efid)t, bafj er huften

muftte, aber er roifd)te fid) bie tränenben öligen

unb hatte nid)t ad)t, bafe fein ^einfleib oom
Knien auf bem ©runb grünlich, naffe Jyfcde be*

(am unb etroaige Horübergehenbe fid) fehr rounbern

mürben, £)errn ^aul ©blieben bei iolcher 33e=

febäftigung ju feben. G§ mad)te ifjm jetjt felber

Spaß, unterm blafcblauen &erbftl)tmmel, an bem
bie roeifjen ©Wolfen flogen unb bie Sdjroatbcn

jroitfdjernb bahinfdjoffen , ein Kartoffclfeuerdjen

ju unterhalten. Gr hatte fo etroas nie gefannt —
mar er bod) ein Stabtfinb — , aber es mar fdjön,

roirflid) fd)ön!

Die Siinber trugen SKeipg ut, ©olfgang
nahm's unb brad) es überm Knie — fnad —
bie Steden fprangen roie ©las. ©ie ber 3unge
bas im ©riff blatte!

£od) loberte bie flamme, eine behaglidje

©arme ftrömte oom tfeuerdjen aus: ba mufjte

man fid) hübfd) bie .£>änbc bran märmen fönnen
— roahrhaftig, est tat gut!

Unb bann folgte bes SHannes 3luge bem
iHaud), ben ber ©Unb oom 2ltfer aufhob, einem

leidjten ©ölfdjen gleich, ©rau erfchjen erft bas
©ölfdjen, bod) je höher es flog, befto lidjter

mürbe es, freunblidjer Sonnenfdjein burdjfdjimmerte

es oerflärenb. Gs fchroebte hinauf, immer hinauf,

immer förperlofer, ungreifbarer, bis es ganj oer»

flog - ein 3lhnen, ein £>aud).

Gs mar nun an ber tfeit, bie Kartoffeln ein*

jububbeln, ©olfgang mar gefd)äftig babei; man
hatte ntd)t mefyr gefdjürt, bie ftta"""* n>a* 5«'

fammengefun(en, aber bie 9Ifd)e barg bie ganje

©lut. *2Jht großen SMugen ftanben bie Kinber

herum, ganj ftiU, faft ben 2Üem anhaltenb, unb

bod) jitternb oor Grroartung: mann mürbe bie

erfte Kartoffel gar fein?! 9ld), rod) es nid)t

fdjon fo gut? ©itternb blähten fte bie 9läsd)en.

Slber ©chliebcn (lopfte jetjt feine SJeinfteiber ab

unb fd)idte ftd) jum ©e^en an — e$ mürbe bod)

ju lange bauem, bis bie Äartoffeln fertig roaren!

jaft empfanb er etroas roie 5Jebauem. 31ber es

ging roirflid) nid)t an, ba§ er nod) länger hiev

umherftanb, roas follten bie Seute eigentlich, oon

ihm benfen?!

Gr hatte fid) jetjt felber roiebergefunben.

„©enug je^t," fagte er, unb bann ging er, forg*

fam bie aufgebubbelten, unroegfamen Stellen beS

gelbes oermeibenb. j)a hörte er Stritte bidjt

hinter ftd). Gr brehte ftd) um: „©olf?! 9tun,

roa§ roillft bu?"
2)ie bunfeln 3lugen bes Knaben fahen ihn

traurig an.

„©ehjt bu aud) nad) ^aufe?" Gin Gr»

ftaunen lag in 3d)lieben5 ^rage — er tjatte

bod) gar ntd)t gefagt, ba§ ber 3unge mit(ommen

foUte?!

Gin h,errlid)er 35uft fam oon ben Kiefern her,

bie i'uft atmete ftd) fo frei, fo leid)t, unb biefer

blafiblaue $immel mit ben gemifdjten roeißett

©olfen baran hatte etroas fo ungemein Klares,

ben "Md Grhellenbes. ©eifje Säben flogen übers

£anb, oom reinen Oft getrieben, hingen ftd) an
grünbenabelte Slefte unb flimmerten ba roie

Glfengefpinft. Unb bie Sonne roar nod) att=

genehm roarm, ohne ju brennen, unb ein fräf*

tigenber, bitterlid)= herber ©erud) ftrömte oon ben

golbfarbenen iölättem ber Öüfdje, bie bie iKüd«

feiten ber ©arten abfd)loffen.

$er SWann l)olte tief 5ltem; ifmt roar, als

fei er plötjlid) um jehn, um Jmanjig — nein,

um breifjig Sabre jünger. Um nod) mefjr!

„9ia, lauf nur fd)on," fagte er.

Der Knabe fah ihn au, als habe er ihn nid)t

red)t oerftanben.

„Sauf," fagte ber Haler nod) einmal furj unb
bünbig unb lächelte babei.

Da ftiefe ber 3\u\$e einen Sdjrei aus, einen

fo gellenb jaud)jenben Sdjrei, bafj bie Kameraben,

bie auf ben .fiaden ums Kart offelfeuerdjen

fauerten, fofort mit einftimmten, ohne ju miffen

roarum.

5fm bunfeln 3fuge bes Knaben, ber bie fixei*

heit liebte, bie freie 2uft, ben freien Sauf, flammte

etroas auf. Gr fagte es nid)t, bafe er beglürft

roar, aber er fdjöpfte fo tief 2ltem, als fiele ihm
eine Saft oon ber 33ruft. Unb Schrieben fah,

auf bem ©eftdjt, bas je^t anfing ftd) ju oer-

gröbern, bie roeidje iHunbung ber Kinblic^teit im
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läHager^ungenhaften iu oerlieren, einen bei

e* fein unb fcbön machte.

93lÜ3fa)nell, rote aus (baffem SBogen gefchnetlt,

flog SSolfgang jurücf überS $elb.

Sdjlieben ging in feinen ©arten jurücf ; oor«

fid)tig, bamit fie nicfjt fnarrte, öffnete er bie

©ittertür unb fdjlog fie ebenfo leife roieber —
Ääte brauchte eü ja nicht gerabe ju roiffen, roo

er geroefen mar! 3lber ba ftanb fie fchon am
^enfter.

©s roar etroaä rührenb 9iatlofeS in ihrer

•Oaltung, ein bängliche^ ^orfchen in ihrem 5}ltcf

— nein, fie braudjte ihn fo nicht anjufehen, er

roar ihr nid)t mehr böfe!

Unb er nictte ihr §u.

1M$ ba$ |>au§mäbdjen fragte, ob ber $err
nicht roiffe, roo ber $\m$e fei, fchon breimal habe

fte nun bie ÜHild) roarm macfjen laffen unb auf*

unb abgetragen, fagte er faft fleinlaut, mit einer

©ntfchulbigung im 2on: „9ta, ba§ ift ja nicht

fo fchlimm, ftsbeth! SBärmen Sie fie nachher

jum oiertenmal — e§ ift ihm fo gefunb braugen!"

3n>eite$ ^ucb

VII

ftriba l'ämfe feierte ihren jehnten ©eburtStag.

„3)ärfft bu fommen, friegen roer Jtucbenfchnecfen

mit iKofinen, aber bärfft bu nid) fommen, jibt'3

nur Sdjrippen roie alle $age," fagte fie ju ihrem

ftreunb ©olfgang. „Steh, man ju, bet fe bir

laffen!" ©§ lag ihr am meiften baran, bag

'iöolfgang fam; roegen ftlebbe rourben feine

Unterschiebe gemacht, obgleich ber immer fagte,

fie roäre feine
s#raut.

Unb 5Bolfgang quälte feine SWutter. „2ag
mich bod) hingehen — roarum benn nicht? 3dj

möchte bod) fo gern — , roarum benn nicht?!"

5a, roarum benn nid)t ? ! 9Jlit biefem 2Barum
lag er ihr feit oierunbjroanjig Stunben in ben

Ohren: & mad)te fie ganj mürbe. 2Ba§ follte

fie ihm fagen — bag ihr %xiba mißfiel ? 2lber

roaS hatte ba$ 9Häbchen benn eigentlid) getan,

bafi es ihr mißfiel? iJtichtS! ©3 fnicffte immer
höflich, roar ftets orbentltd) gefleibet, hatte fogar

baS blaue Q3anb mit einer geroiffen 3lnmut in

ben blonben $opf geflochten, $ie ©Itern roaren

auch ganj refpeftabie Veute, unb bod) — immer
trieben ftch biefe ftinber auf ber Strage herum,

jeberjett, fommerä unb rointers! ©igentlich

ntodjte man oorbeifommen, roenn man roollte,

immer roaren biefe üämfeS oor ber £ür. 3Bar

es bie Straße felber, bie fte au§ biefem ftups«

nafigen, für fein 3llter fehr entroicfelten 9J?äbdjen

anfah? 9cein, ju biefen fieuten hingehen, in§

&au$, binunterfteigen in biefe Sltmofpfjäre ber

i<ortierftube, nein, ba£ burfte er nid)t!

„^d) möchte nicht, bag bu hingehft," fagte

fie Sie hatte boch nid)t bas £erj, biefen bitten»

ben Mugen gegenüber ju fagen: „3ch roill es

nicht
!"

Unb ba3 Äinb erfab feinen Vorteil. ©3 fühlte

beutlid): .fie fämpft mit ftd)', unb mit einer grau»

famen ^artnäefigfeit »erfolgte eS feinen s2Bunfd).

„2ag mid) bod) — ad) lag mich bod) — id)

bin aber fehr traurig, roenn id) nicht barf —
bann hab' id) ju nidjtS mehr 2uft — roarum foll

id) benn nicht? Reutti, id) roill bich aud) fo lieb*

baben, roenn bu mich qehen lägt lag mid) —

,

ja? ^d) roill aber bod)!"

Sie fonnte ftch nidjt mehr retten oor ifjm, er

ging ihr nad) auf Schritt unb Jritt, er fagte

ihr SUeib, unb — roenn fte's ihm aud) oerroies,

bie 33itte noch öfter ju roieberbolen —, fie fühlte

es, er baebte bod) unabläfftg nur bas eine. So
jroang er fie.

Schrieben oerhielt ftd) roeit weniger abtehnenb

gegen biefe ©inlabung oon l'ämfes. „9Barum
nidjt? ©§ ftnb ja ganj anftänbige i?eute. 3)a«

fcfaabet bem jungen ntcht§, roenn er auch mal in

bie Streife bineingueft. JUh bin auch al§ ,\innio

ju unfern Seuten in bie Wohnungen gefommen.
Unb roarum benn nidjt?!"

Sie roollte fagen : ,3)a3 roar aud) etwa? ganj

anbreä, bei bir fjatte e8 feine ©efahr' — aber

bann befann fte ftd) unb fagte e§ nidjt. Sie

roollte ihm nidjt fdjon roieber mit ihren ^efürcfj»

tungen, ihren ^roeifeln, ihrer gebeimen nagenben

Slngft fommen, bie feinen greifbaren ©runb fjatte,

bie ftd) nicht beutlich machen lieg, roie man am ©nbe
jebe anbre ©mpftnbung erflären fann.

v
J5Me ein

s
JlebeIfd)leier fdjroebte etroaS über ihr. 'iyarum

eö ihm fagen?! Sie roollte ftd) roeber barüber

fdjelten noch barüber au§lad)en laffen; beibe§

roürbe icjr gleich empfinblid) fein, ©r roar ja

nicht mehr fo roie früher. O — fte empfanb e§

mit einer leifert
s
^)itterfeit — , roie fyatte er fte

bod) oomtalS oerftanben! ^Jebe Regung, jebe

Sdjroingung ihrer Seele hatte er mitgefühlt, ^tefesi

ahnenbe U*erftehen roar ihm abhanben gefommen
— ober oerftanb fte ihn Dielleicht nicht mehr?!

9lber er roar boch noch ihr lieber sJJlann, ihr

guter, getreuer, ben fte liebte roie fonft auf ber
sBelt nichts mehr — nein, ben fte fo roie Sölf
chen liebte! Da§ flinb, ad), ba$ .Hinb, ba§ roar

bie Sonne, um bie fidj ihr i'eben breite!
sBenn ^aul bod) nod) fo roäre, roie er früher

geroefen roar! Sie mugte ihn jettf fo oft heim

ltd) anfeben unb fid) mit einer geroiffen 3ter=

rounberung aud) in feine äugere v
^erfönlid)feit

hineiufinben. Glicht bag iljm baö $)retterrocrben

fd)led)t ftanb; bie bie feine fdjlanfe ©e=

ftalt mit ber einft etroaS fteifen, immer forreften

•Öaltung angenommen hatte, pagte %\i feinen fahren,

ju ben filbrigen ^äben, bie im v3art unb an ben

Schläfen ju fdjimmern begannen, "^agte ju ber

bequemen Samtjoppe, bie er jetjt immer anjog,

foroie er nad) £attfe fam, pagte ju feinem ganjen
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:

s
iBefen. SDierfroürbiq , baß jemanb ein fo praf=

tifdjer SJcenfd) werben fann, bem früher alle«

©efdjäftlidje läfrig, ja tiöajft juroiber roar ! ftetjt

roürbe er nidjt mein- ba« frembe Minb aus! bem
93enn auflefen, unb — einen langen 5Mid heftete

Ääte auf ben ©atten — jetjt roürbe er'« nidjt

mehr bei ftd) aufnehmen roie eine ©abe au«
sJHärd)enlanb

!

Ob bie ^aifte aud) fie fo ueränbert fjatten?!

Mn- Spiegel jeigte ihr feine ju große iBeränberung.

55a roar nod) ganj biefelbe mäbdjenbafte ftigur,

bie boppelt jart erfdjien neben ber üöebäbigfeit

be« ©atten. Wodj roar ibr £aar blonb, unb fie

errötete roie ein junge« ÜHäbdjen, bem fdjon ein

ftreifenber SMid baSleidjt beroeglidje 3Mut unter

bie jarte .jpaut treibt, $a, äußerlid) roar fie nod)

jung geblieben! 5lber innerlid) überfam fie bod)

oft eine SHübigfeit. SÖolf madjte ibr ben Hopf
qar fo roarm. (Sine SJhttter, bie jebn, fünfjefjn

yab« jünger roäre al« fie, bie roürbe e« oiel»

leid)t nidjt gleid) ibr empfmben, roieoiel Kräfte

fold) ein ftinb foftet?! Stürbe bie nid)t nod)

ladjen, roenn e« ibr fdjon jum SBeinen roar?

C ©Ott, roeld) ungeftüme, unerfd)öpflid)e

üebenSfraft roar in biefem jungen! Sie roar

erftaunt, oerroirrt, erfdjöpft baoon. sJBuvbe er

benn nie mübe? 3mnter auf ben ©einen, um
fedj« fdjon auf, immer b«au«, b«aue(! Sdjon
um £age«grauen börte fte ihn ftd) raftlo« roerfen.

<$r fdjltef neben ibnen, bie SßcrbinbungStür nadj

feinem Limmer blieb immer auf, obgleidj ibr

Wann barüber fdjalt: ber 3\m#e roäre groß

genug, brauchte bie Slufftdjt ntd)t. "Jladjt«

roenigften« fönnte man ftd) bie Störung erfparen

!

2lber fie rooüte, fte mußte aud) feinen Sd)laf

beroadjen. Oft börte fte tfjn fpredjen im Jraum,
fo tief 91tem (jolen, al« beenge ihn etroa«. Tann
fdjlüpfte fte au« bem 33ett, leife, leife, bamit ibr

aJknn fte nid)t börte, jünbete fein Xfidjt an, fudjte

ftd) taftenb, auf bloßen Süßen, ben 2Beg in«

Webenjimmer. Unb bann ftanb fie an feinem

95ett.
sJiod) ljatte er ba« bübfdje ©itterbett feiner

erften ftnabenjabre — aber roie lange nod) unb
bie« 93ett roar ju Hein?! v

J5Me er roud)«, fo un
beimlid) fdjnell! SJorftdjtig, mit leid)ter .'panb,

fubr fte über feine $)ede unb füblte barunter ben

langgeftrecften Slnabenleib. fyfy roarf er ftd),

ftöfjnte, bäumte ftd) auf roie einer, ber gegen etroa«

anringt. "iSaS battc er nur? Oetjt fpradj er

unbeutlid). löon roa« träumte er benn fo leben

big? ©r fdjroittfe über unb über.

SBenn fte ibn nur fe^en fönnte! 31ber fte

traute ftd) nicht, £td)t ju madjen. 3Ba« foüte

fte ibrem SJlann fagen, roenn er, oom 2id)tfdjein

erroedt, fte fragte: „Sa§ mad)ft bu benn ba — ?"

ilntr 9Bölfd)en roürbe aud) aufroadjen unb fragen

:

„3Ba« roiüft bu benn?"
3a, roa« roollte fte benn eigentlidj?! darauf

wußte fte ftd) feine beftimmte silntroort. SBiffen

bätte fte nur mögen, roa« feine Seele im
$raum fo befd)äftigte, baß er feufate unb rang.
s43on roa« träumte er? 3Jon roem?! sBo roar er

im 2raum?!
3ittemb ftanb fte auf ibren bloßen Aüfu'tt

an feinem 93ett unb laufdjte. Unb bann beugte

fte fid) über ibn, fo bid)t, ba§ fein Sttem, un<

rubig unb lietn, ibr ©eftd)t anroebte, unb liaiidito

roieberum ibn an — mengten fte nid)t fo ibre

^Itemjüge, gab fte ihm nid)t fo Cbem oon ibrem

Obern? — unb flüfterte leife unb bod) fo ein=

bringlid), bittenbunb befdjroörenb jugleid): „3Dtutti

ift hier, SRurti ift bei bir!"

5lber mit einem Wucf roarf er ftd) auf bie

anbre Seite, brebte ibr ben Würfen ju unb mur-
melte, üauter Unoerftänblidje«, feiten roarb ein
s4ßort beutlid), aber e$ roar genug, fte füblte: er

roar nidjt bier, nid)t bei ibr — er roar roeit fort

!

Sud)te feine Seele im Xraum bie Heimat, bie er

nid)t fannte, bie er nid)t einmal abnen fonnte

unb bie bod) fo mäd)tig roar, bafj fte ihn, aua^

unberoufjt, an ftd) )og?

33on einer Unruhe obnegleid)en gepeinigt, ftanb

fläte an sSolfgang§ 33ett : eine SHutter unb bod)

feine 3ttutter — ad), fte roar ja nur eine frembe

Ai
- au am 33ett eine« fremben Kinbe«!

Unb fte fdjlid) ftd) jurücf auf ibr Sager unb
»ergrub ibre bämmembe Stirn tief in bie Riffen,

heftig füblte fte ibr $erj podjen, unb fte fdjalt

ftd) felber barüber, ba§ fte ftd) fo unnütje ©e=
banfen tnad)te. Sie änberte ja nid)t§ baburd),

roarb nur mübe unb traurig.
sBenn ftäte nad) foldjen s^äd)ten aufftanb,

füblte fte ben beforgten Slicf ibre« Spanne«. Unb
ibre $änbe, bie ba« reidje $aax auffteeften, littet»

ten. ©ut, bafj ibr eine Oiabel entfiel, ba fonnte

fie ftd) bod) rafd) bürfen unb ibr überroad)tes

©eftdjt mit ben umfd)atteten 3tugett feinen forfdjen

ben klugen entjieben. —
„3$ bin roieber gar nid)t mit bem ©efinben

meiner ^vau jufrieben," flagte Sdjlieben bem
2lrjt. „Sie ift roieber fdjrectiid) neroö«!"

„So?!" ©ebeimrat ^ofmann« freunblicbe«

©eftd)t rourbe energifd). „^d) roitl ^ntn roa«

fagen, lieber ftreuno, ba geb'n Sie nur gleid) ba*

gegen an!"

„$a« nufct nid)t«!" Sd)lieben fRüttelte ben

ftopf. „Od) fenne bod) meine ftrau. Ter Ounge
mad)t'«, ber oerbammte ^unge!"

Unb er nabm ftd)
x4Boifgang oor. „^>ör

mal, bu mußt bie SRutter nidjt immer fo quälen!
sJWerfe id) nod) einmal, bap fte ftd) über biet)

fränft, baß bu ungejogen btft, fo follft bu midi

fennen lernen!"

Ouälte er benn bie SJlutter?! 2BoIfgang
madjte ein oerbutjte« ©eftdjt. Unb ungejogen

roar'« bod) aud) nidjt, roenn er gern ju Sämfe«
roollte! 3)a« quält, roenn man innen fttjen muß,
roäbrenb braußen ber 3öinb pfeift unb einem fo
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luftig baS $aat jerroühlt! Unb baS quälte itm

aud), bafj er freute rttc^t ju SämfeS follte.

„So gel) nur fdjon bin," fagte Käte. Sie fubr

fogar nod) oor 2ifd) nach ^Berlin hinein unb
taufte eine flippe, eine hübfche Puppe mit blon»

ben Soden, mit klugen, bie ftd) fchloffen unb
öffneten, unb mit einem rofa Kleib. „3Me bringe

5riba jum ©eburtStag mit," fagte fie am 'DiadV

mittag unb hänbigte fie bem Knaben ein. „|>alt!

iBorficfat!"

Gr hatte ungeftüm pgepacft, eS freute ihr.

bod) su febr, bajj er ftriba roaS bringen tonnte.

Unb in einer feltenen ^Regung — er mar fein

Jyreunb oon 3ärtlid)feiten — rectte er ber 3Rutter

baS ©efidjt bin unb empfing, in einer 2lufroallung

oon 5)anfbarfeit, ihren Kujj. <£r liefj ihn ftd)

mehr gefallen, als bafj er nad) ihm oerlangte, fie

füllte baS roobl, aber fie mar bod) frob barüber,

unb mit einem Sächeln, baS ihr ganjes @eftd)t

erbellte, fah fie ibm bann nad).

„3lber oor 3>unfelroerben bift bu roieber ju

£>aufe," hatte He ihm nod) augerufen — ob er

fie gebört tjatte?

2Bie er lief, baoonjagte, leidjtfüjjig roie ein

4pirfd) ! 9lod) nie hatte fie ein Kinb fo rafd)

laufen feben. ®r roarf bie ftrammen Seine, bajj

bie £adten hinten gegen bie Sdjenfel fdjlugen;

ber Sinb blieS ihm ben breitfrempigen 3Ratrofen^

but in ben Tarifen, ba rijj er ihn ganj ab unb
rannte barhäuptig roeiter, fo eilig hatte «'S.

2öaS 50g ihn nur fo mächtig ju biefen

beuten ?

!

$on KäteS ©eftdjt oerfdjroonb baS Sädjeln,

fie trat com genfter jurücf. —
UBolfgang mar glüdlid). ®r fafj bei SämfeS

in ber Stube, in ber jur fälteren ^ohreSjeit aud)

gefodjt rourbe unb in ber bie Schlafftätte ber (Eltern

burd) einen Vorhang abgegrenzt mar. Ariba

fcblief auf bem Sofa unb $rtur nebenan in bem
Hämmereben, baS aud) bie ©djippen unb ©efen,

bie SSater Sämfe jur -fjauS; unb Strafjenreinigung

brauchte, beherbergte.
sJtodj mar eS nidjt Sinter, nod) freunblicber

.föerbft, aber bod) rodj eS fdjon in ber Stube

bübfd) roarm unb mollig. 9Jlit bem jarten $uft
ber blaffen 9JtonatSrofe unb beS 9telfenftocfS, ber

SWtitte unb beS ©eraniumS, bie, bid)t an baS

faft ebenerbige Jenfter gerücf t, alle blühten, mifd)te

ftd) ber ftrengere ©erud) beS Kaffee«, ben Jrau
Sämfe in ber großen (£maiüefanne brühte. ;',u

üaufe befam Solfgang nie Kaffee, t)ier friegte

er ibn ; unb er fdjlurfte ifm, roie er bie anbern

üjn fd)lürfen fah, nur empfanb er ein nod) gröfjereS

öebagen babei. Unb nie hatte ibm ein Stücf

J orte fo gut gefchmedt roie biefe einfache Schnede,

bie moliv Semmel als Kuchen mar; er taute mit

offenem 3Wunbe, unb als 3rrau Samte ihm, bem

aeebrteften ©aft, nod) eine jroeite jufdjob, nahm
er fie mit ftrat)lenbem ©efidjt.

Her Sohn 1

1

#rau Sämfe fühlte ftd) fehr gefcbmeichelt burd)

feinen 33efud). SluS ber puppe hatte fie ftd) nid)t

fo oiel gemad)t; bie hatte fte Jfriba gleid) roeg=

genommen unb in ben Schranf gefdjloffen: ,,2)at

be ib,r nid) jleid) oerfnutfcbft! Un iebrigenS

bifte bod) feen ^perrfdjaftSfinb, bet uf alle 2>age

mit puppen fpielft. Schabe um bet ^elb !" N
jlber

nacbber, als SBater Sämfe auS ber Portierloge

berunterfam , roo er in aWufeeftunben fa§ unb

Stiefel flutte, um auch eine Joffe ©eburtStagS-

faffee ju trinfen unb eine Sdjnede 3U effen,

rourbe bie puppe bod) roieber oorgeholt unb ihm
gejeigt.

„fyin, roaS? ^at fie oon SBolijangen feine

2nama. Sieh man, Samte!" S)ie %xan hob

ber puppe baS rofa Kleibd)en auf unb geigte

barunter baS roeiße, mit einer fleinen Spi^e be»

fejjte ißolantröddjen. „So 'ne ^rifur, janj jenau

fo 'ne, hatte ich Jriba'n um bet iauffleibd)en

jenäbt. 3otte bod), fie roar bod) bet erfte, ba
oentt man, et is nod) roat Sefonbret! Süd) ja —,"

fie feufjte unb legte bie Puppe roieber in ben

Sd)ranf jurürf, in bem neben allerlei KrimSframS
bie vetneti iöettbejüge unb ibr unb ?yribaS Sonn»
tagSbut lagen — „roie be 3«t oerjet)t! 9hi iS fe

fchonft neune!"

„3ehne," oerbefferte Jynba. B ^ch bin bod)

heut aehne jeroorben, sJWutta!"

„Nichtig — ne, fdjonft jehne!" 5)ie %xau
lad)te unb fchüttelte ben Kopf, über biefe 2Jer=

gefjlidjfeit oerrounbert. Unb bann nicfte fie ihrem

3Jlanne ju: „
siöee§te nod), Samte, roie fe jeboren

rourbe?"

„Un ob," fagte er unb fdjenfte fich nochmals

auS ber uner)d)opflid)en Kanne ein. „$et roar

'ne fdjöne Jur, roie fe jeboren rourbe — na, id)

banfe! 3)ie Ütyte hat bir fdjöne jujefetjt! Un
mir mit, id) friegte orbentlid) ^öianfdjetten. 3lber

nu, Sllte — ä, jehn 3ohre f)er, nu iS et ja balb

jar nid) mehr roahr!"

„Un roenn et bunbert her roäre, bet oerjä|e

id) nid), o ne!" 2)ie ^rau hob abroebrenb bie

^anb. ,,3d) wollte mir jrabe roie heute, fo um
oiere 'rum, Kaffee fod)en, id) hatte fo 'nen Qieptx

brauf, ba jing bet loS. 0Ko.be nod), bafj id) bis

iebem ftlur fam — roeefte, bu roarft bamalS nod)

in be Serfftelle bei Stiller, un roir roohnten in

be 3llte-3afob, fünf treppen linfS — un id)

floppte bei ben Kraroattenfri^e brieben an un

fagte: Md), fein Se fo gut/ fagte id), ^thjd"*«

Se man fiy ^t)re Kleene bei bie SBablern, Spittel*

marcht jebne, bie roee^ fdjon- — au weih, roar

mich fchlecht! Un ich fiel ufn nächsten Stuhl:

fe Ratten alle 3ttühe, bet fe mir nod) 'rieber

fliegten. Un nu jing bet loS, id) tonnte nid) an

mir halten, bei'n heften
sBiüen nid), id) jloobe,

fe haben mir brei .^äufer roeit fcfyreien jetjöct.

Un bet bauerte, bet bauerte — et rourbe "Jlbenb

— bu famft ju £aufe — et rourbe 2Witternacl)t
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12 Clara Viebig:

— 9Jlorjen — fünfe, fedjfe, fieben — ba enblid)

um neune fagte bc sJÖablern: ,bet Stinb, bet iS

an'n ©nbe — "

„SJiutter," unterbrach, fic ber Uftann unb
jroinferte nad) bcn .Winbern bin, bie ganj ftiU am
£ifd) faßen unb mit rocit geöffneten, neugierigen

31ugen laufdjten, „nu lafe't man jut fmb! Tet

iS ja nu allcnS lange oorbei, be 3öb*e iS ba,

un fe iS bid) ja foroeit janj jut jeraten!"

„fünfte elfe rourbe fe jeboren," fngte 3*au
fiämfe träumerifd) unb niefte emfthaft babei unb
atmete bann fo tief auf, als hätte fie einen hohen

Serg überflettert. Unb bann rief fie ihre $od)ter

ju ftd) heran, f)eute, am jehnten ©eburtStag ihrer

(Jrftgeborenen , »on üeib unb ftreube einer nad)

jel)n fahren nod) fo unenblid) lebenbigen <&x

innerung überflutet.

„Komm man, ftriba!" Unb fic gab ihr einen

Stuf}.

ftriba, ganj oerbutjt burd) biefe unoermittelte

3ärtlid)feit, lachte ihren 33ruber Irtut unb bie

beiben anbern Knaben bumm an, unb bann ent=

fdjlüpfte fie. Sdjon an ber Xüre, rief fie:

„Können roa jetjt fpielen jehn?"

()3Kad)t, bet' ihr 'rauSfommt!"

3)a ftürjten fte mit ^röblid)feit auS ber bunfeln

^ortierrootmung, bie unten im Souterrain lag,

hjnauf.

©o beü roar 3 auf ber Straße, fo Reiter

ld)ien bie Sonne, '-JBinb roehte frifd), fern flog

ein $radje überS ftelb.
sBenige ftußgänger,

feine "IBagen. $ie Straße gehörte ihnen, unb mit

.paüo ftürmten fie bahin: roer jiuerft bort am
£aternenpfahl an ber ©efe mar, ber mar £aupt*

mann

!

ÜBolfgang hätte fid) biefe @bre fonft nie nehmen

laffen, aber heute mußte er ©enbarm fein, er

mar ber letzte geroefen. Sangfamer unb ftumm
mar er ben anbern gefolgt. StroaS faß ihm im

Kopfe feft, baS madjte ihn fd)roerfällig unb hemmte

feinen i'auf; er mußte barüber benfen, benfen.

$aS mürbe er nidjt loS, felbft als er mitten

brinnen mar im SieblingSfpiel; erft bann uergaß

er'S, all er mit .franS ^lebbe eine große Balgerei

hatte, tiefer hatte ifjn ins ©efidjt gefragt,

barum riß er ihm jettf ein Wtfdjel |>aare auS.

3lm nädjften ©artengitter hielten fie fid) gepaeft.

Slrtur, ein fleiner Sdjroädiling, tjatte fid) nidjt

am Streite beteiligt, aber er fdjrie, bie £>änbe in

ben .|pofentafd)en, mit freifd)enber Stimme hinein

in ben Kampf, ben bie beiben roortloS miteinan*

ber auSfodjten.

„<ylebbe, bau ifjm! 9Jlit be Sauft unter be

OTtefe — tüdjtig!"

„©olfjang, man 311! 3eig ih«'/ u>a* 'ne |>arfe

iS, immer 'ruf uff 'n!"

rtriba hüpfte ladjenb oon einem Sein aufs

anbre, ber blonbe 3opf tanjte auf ihrem dürfen.

2lber bann rourbe ihr i'adjen auf einmal ein roenig

oerlegen bang : ber um mehrere 3abre ältere f>änS

hatte "Ü>olfgang untergefriegt unb r)ämmerte ihm
nun mit ber ftauft inS ©efidjt.

„ftlebbe, laß!" Sie jerrte ihn an ber Slufe,

unb als baS nidits half/ ftellte fte ihm flinf ein

Sein. Da ftolperte er unb ftürjte, unb v
4Bolfgang,

geroanbt ben lugenblict nutjenb, fd)roang fid)

nad) oben unb beforgte eS nun bem fteinb grimmig.

TaS mar fein Spiel mehr, feine geroöbnlid)e

SungenSbalgerei. 'Solfgang fühlte fein ©efufji

roie Reiter brennen, ein Kratj lief ihm bie sBange
herab bis jum Rinn, oor feinen lugen tanjten

ftunfen. 3etjt hatte er alles oergeffen, roaS ihn

oorher fo ftumm gemacht, er fühlte eine roilbe

fiuft, laut brüllte er auf.

„$u, ÜBolfjang! 2Bolfjang, nee, bet jilt nid),"

fdjrie ber Unparteiifdje. „$et tS bod) feen Spaß
nid) mehr!" 2lrtur fd)icfte fid) an, s

JCßolf, berauf
beS ©egnerS Qvufl fniete, bie 33eine feftjuhalteii.

tttber ein i^Hucf, unb er flog jur Seite. 3»tternb

oor 4But fehrte ftd)
sJßolf nun auch 9egen ihn:

feine fdjroarsen Slugen funfeiten. 5)aS mar fein

rooblgejogeneS, roohlgefleibeteS herrfd)aftlid)eS ftinb

mehr, baS mar eine ganj elementare, ungejügelte,

unbesroungene Straft/ 6r fchnaufte, er feud)te —
ba, ein 9tuf!

„©olfjang, Solfjang!"
„|»ört uf," fd)rie ^riba, „3Jiutta ruft! Un

euer sJJläbd)en fteht bei un roinft!"
s^on ber .^auStür her tönte roieberum Jrau

fiämfeS Stimme: „^Holfjang, Solfjang!" Unb
nun ließ fid) aud) SiSbeth fpi^en XoneS oer»

nehmen: „31a, roirb'S halb? Sollft ju .1ü>aufe

fommen !"

^rau 2ämfe tadjte. „3ca, laffen Se man, ^rei=

lein, fe roaren jafooerjniegt!" Iber bann befam fie

bod) einen Sd)recf, als fie beS Änaben befdjmutjten

3lnjug fah, unb ßng an, baran herumjuroifdjen.
„3otte, roie fiel)t be fdjeene 33lufe auS — un be

-t>ofen!" Sie befam einen roten Kopf unb rourbe

nod) röter, als fie ben feurigen ftrati bemerfte,

ber über beS jungen £>errn Sarfe lief. „$ir
haben fe ja fdjöne jujerid)t' — höhten, ocr=

bammte! "Jia, roartet ihr man!" Sie brohte

.f>ans ^ylebbe unb ben eignen ftinbern, aber eS

mar bod) fein roirflidjer (Srnft in ihrer Drohung,
•halblaut, mit einem fdjmunftelnben 3"den um
bie 5Hunbroinfel, fagte fie ju Visbett), bie roie ein

öilb ftarrer 6ntriiffung baftanb : „^!otle Röhren,

toas ? 91«, bet iS nu ebent nid) anberS, fo roaren

roa alle, als roa nod) jung roaren!" Unb fid)

roieber flu $BoIfgang roenbenb, fuhr fie ihm gut»

mütig mit ber arbeitsrauhen .f>anb über ben feu*

rigen .«ra^: „Xct roar bod) 'n |>auptfpaß, roaS,

2ßolfjang?"

„3a," fagte er auS tieffter Seele. Unb bann,

als er ihr 2luge fo freunblid)-oerftänbniSooü auf

fid) gerichtet fah, roar eS ihm, als roäre er biefer

ftrau fehr gut. —
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(SS mar ein hsrvhdiov 9(ad)mittag fjeroefen.

Sfber als er nun neben fiisbetb, nad) Hau fc ging,

fprad) er nicht baoon
; fie hätte ja bod) bie 9lafe

gerümpft.

„9ta, gnäb'ge grau ift aber fd)ön böfe," fagte

üiöbet^ — fie fprad) mit bem ftnaften nie anberS

als oon ber .gnäbigen grau" — / »ron§ bleibfte

benn aud) fo eroig lange?! $>a]t bu nid)t gehört,

baß gnäb'ge grau 9«faflt hat, bu foüft oorDunfel
roerben ju .nai;ie fommen?"

(Er blieb ftumm. ÜHodjte bie nur fdjroatjen —
baS roar ja gar nicht roahr! 3ln ihr oorbeifehenb,

ftarrte er in bie Dämmerung, 2lber als er ju

£>aufe in§ Staunet trat, merfte er bod), bafj bie
sjflutter auf tfm geroartet hatte. 93öfe roar fie

freilief) nid)t, aber fein Slbenbbrot: ein (Si, ein

Schinkenbrötchen, bie Üffcild) im filbemen Lecher,

alles jierltd) juredjtgemadjt, ftanb fd)on ba, unb

fie fafj gegenüber feinem ^latj, t>atte bie gefalteten

i>änbe auf baS weiße Difdjtuch gelegt unb bie

iörauen ungebulbig»finfter jufammengejogen.

Die große Hängelampe, beren ©aSltdjt rjctl

über ben Difdj leuchtete unb ben gefenften grauen«

fdjeitel golbig flimmern liefe, machte baS ©eftdjt

nicht beller.

Die 9J2utter roar in Seibe, in beller Seibe,

in einem flleib mit Spitjen, baS über .f>al§ unb

Ülrme nur etroaS rote einen ganj bünnen Schleier

legte. 2lha — nun fiel'S iljm ein — , fie foHte

ja um ad)t Ub,t ben ißater, ber beute ju Wittag

gar nid)t nad) £>aufe gefommen roar, in ber Stabt

treffen unb mit it)m in eine ©eiellfdjaft gehen

!

21ha, barum f)atte er fo früh nad) Öaufe fommen
müffen?! «IS ob er nidjt aüein ins »ett finben

fönnte

!

„Du fommft ja fo fpät," fagte fie.

„Du bättft ja fdjon gehen fönnen," fagte er.

„Du roei&t, mein ftinb, bajj id) nidjt ruhig

bin, roenn id) bid) nid)t tjier ju Haufe roeijj."

Sie feufjte: „Sie fönnte id) baS aud)!"

(jrftaunt fab er fte an : roarum fagte fte baS ?

^>atte ihn etroa roieber jemanb oerpetjt? Üffiarum

roar fie fo fomifcb?!

SJiit großen Stielen, als fei fte ihm ganj

fremb in biefem feinen Weibe, baS fo naeft an

HalS unb Slrmen ließ, betrachtete er fte. Wach*

benflid) fd)ob er bie IBiffen feines 3lbenbbroteS

in ben SHunb unb taute langfam. ($r mußte

auf einmal roieber fo fetjr an baS benfen, roaS

er grau fiämfe hatte erjagen hören. 9Bie er

geboren rourbe, baoon garten ftch 93ater unb
yjlutter nie roaS erjätjlt

!

Unb er hielt plötjlicb tnne mitten im flauen

unb fragte in bie Stille beS 3imm*rS, in bie

Stille, bie jroifdjen ihm unb itjr roar, ganj un=

oermittelt hinein : „3Bie id) geboren rourbe, hat'S

ba aud) fo febr lange gebauert?"

„2öie — roaS — roer — bu?!" Sie fafj

ibn ftarr an.

Sie fdjien ibn nid)t oerftanben in haben! Darum
fd)lucfte er rafd) ben 33iffen, ben er nod) im
SJiunbe fjattc, herunter unb fagte recht laut unb
beutlid): „3cb frage bid), ob's aud) fo lange

gebauert l)at, roie id) geboren rourbe? 93et griba

bat'S fet)r lange gebauert. Höft bu aud) fo ge«

fdjrien roie grau fiämfe?"

„3d) -?! 2Ber — ich?!" Sie rourbe glübenb

rot unb bann febr blaß, gür einen üftoment

fchloß fte bie 3lugen, ib^r fd)roinbelte; eS faufte

it)r oor ben O^ren, fte fprang oom Stubl auf,

b,atte baS ©efübl, fortlaufen ju inüffen, unb fonnte

bod) nid)t. 3Hit bebenben Höuben t)ielt fte ftd)

am Xifd), aber bie fefte ®id)enplatte roar etroaS

unftdjer SöacfelnbeS, ©ogenbeS, ©leitenbeS ge*

roorben. 9BaS — roaS fprad) ber Ounge ba —

,

o ©ott?!

Sie bift ftd) auf bie SHppen, fd)öpfte tief

9ltem, roollte fagen: ,üa§ bod) fold) bumme
gragen, 1 unb fonnte baS bod) nid)t. Sie rang

mit ftd). (Jttblid) ftie^ fte b,erauS: „Unftnn!

9Jlad) rafd), ifi auf! Dann gleid) ju ^ett!"

3b" Stimme flang ganj raub^.

ÜBicber traf fte^beS Mnaben oerrounberter

33lirf. „Saturn bift bu auf einmal fo — fo —
fo eflig? SBenn man nidjt mal roaS fragen

barf!" Unb oerbroffen fd)ob er ben Jeller jurücf

unb ()örte auf ju effen.

9Barum antwortete fte u)m nid)t? SEßarum er>

jäl)lte fte ibm nid)tS, roie grau fiämfe ihrer griba

erjä^lt batte? Sar er benn nidjt aud) geboren

roorben? Unb batte ftd) benn bie 3Rutter nidjt

audj gefreut, roie er bann geboren roar? (SS

roar redjt tjäplidj uon ib,r, bap fte ibm ntdjtS

baoon fagte ! SRerfte fte benn nidjt, roie gern, roie

fdjrecflidj gern er etroaS baoon roiffen roollte?!

©ne brennenbe Neugier roar auf einmal in

bem Stinbe erroadjt. Die quälte iljn, fraß förnt'

ltd) an ihm. Die ganje sJkd)t roürbe er nidjt

fdjlafen fönnen, immer, immerfort barüber benfen

müffen! Unb er roollte bod) gern fdjlafen, eS

roar langweilig, roadj $u liegen — er roollte, er

mufjte eS roiffen!

State fab, roie fidj beS Mnaben Slntliti oer=

finfterte. 3ldj, ber arme, arme Smig,*! H^tte

fie ib,n bod) nur nidjt ju jenen fieuten geben

laffen!
sIBaS b,utte er bort erfahren, roaS raupte

er? Hatten f,e mi§trauifd) gemadjt? ©aS
roufeten biefe fieute? C, bie Ratten ihm ÜJlitV

trauen eingeflößt, roie roürbe er fte benn fonft

mit foldjen fragen quälen?!

Hetpe 9lngft fdjoft in ihr auf, unb bod) fühlte

fte ihre Härtbe unb güfie falt roerben roie (SiS.

Sfber ftärfer nod) als ihre 3lngft roar ihr SHit«

leib — ba [a| er, ad), fo traurig, unb hotte

Dränen in ben 3lugen! DaS arme Stinb, baS

oon feiner ©eburt ju roiffen oerlangte unb bem

fte nid)tS fagen fonnte, fagen roollte, fagen burfte!

0, jetjt nur einen guten ©ebanfen, baS richtige ©ort

!
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„
sBölfdjen," fagte fte fanft, „bu bift nod) ju

jung baju — jefct nod) nidjt! (£in anbermal —
bu oerftebjt baS ja nod) gar nid)t! 3öenn bu

erft älter bift — ein anbermal erjäble td)'S bir!"

„Wein, jetjt!" Sie batte ftd) if)in genähert,

er faßte fte am Stleib, f)ielt fte feft; mit ber ib,m

eignen, etroaS fdjroerfäßigen ^artnäcfigfeit be*

barrte er: „3et}t! 3d) roiil eS roiffen — id) mug
eS roiffen!"

„9tber, 3Bölfdjen, id) — idj fyabe jetjt feine

3eit! 3d) muß fort — ja, id) muß roirflid)

fort, e« ift t)öd)fte 3«t!" Sie blirfte im Limmer
hevu in unb mar ganj oerroirrt: „$d) — nein,

id) fann bir nid)tS erjäfjlen!"

„3)u roiüft nid)t," fagte er. „Unb Jyrau

Sämfe f)at eS bod) if)rer ^yriba erjäljlt!" Der
SluSbrucf mauliger SSerbroffenljeit fdjroanb au«
bem bunfeln .Unabengefidjt unb mad)te bem einer

roirflidjen 33etrübniS ^lat) : „Du baft mid) lange

nid)t fo lieb, gar nidjt fo ridjtiq lieb, roie ^xau
üämfe il)re 5riba bat!"

Sie Um nid)t liebhaben — ?! Sie ilm nid)t

liebhaben —?! Unb baS glaubte er?! Stäte

b,ätte auffd)reien mögen. 'Benn eine ilpr ftinb

lieb fjatte, fo mar fte'S geroiß, unb bod) füfjlte

biefeS Hinb inftinftio: bier feljlt etroaS! ^eijlte

benn nid)t aud) jenes rätfelfjafte Söanb, baS eine

roirflid)e ÜBtutter unb ib,r roirfltdjeS ftinb fo un*

lö8bar=gef)eimniSooll, fo tief innen oerbinbet?

„SBölfdjen," fagte fte }itternb«roeidj, „mein

liebc§ Söölfdjen," unb ftrid) ibm mit ber eisfalten

^anb über bie fjeiße Stirn. „DaS glaubft bu

bod) felber nicht, roaS bu ba fagft! SBir haben

un§ bod) fo lieb, nidjt roafjr?!
1

5Hein Hinb —
mein geliebtes Ätinb, fag?!"

Sie fud)te feinen 93(tct, fte flammerte ftd) an

feine Stntroort.

3Iber bie Slnrroort, bie fte erfefinte, fam nidjt. ®r
fab, an itjr oorbei. „Du erjäl)lft mir ja bod) nidjtS!"

DaS fam nidjt aus itmi! 3c^t auf einmal

bieS brennenbe Verlangen, baS t>atte üjm jemanb

eingeflößt, eS tonnte nid)t anberS fein! „©er —

"

fragte fte ftodenb — , „wer bat bir gejagt — bu

follft mid) fo fragen? 2Ber?!"

Sie blatte ifm bei ben Sdjultera gefaßt, er

mad)te ftd) frei. „O, roaS bift bu fo fomifd)!

9le — niemanb! 2lber id) mödjt'S bod) roiffen.

3dj fag' bir bod), id) mödjt'S roiffen! ©S quält

mid) fo — id) roeiß nidjt roarum —, eS quält

mid) eben!"

©S quälte ifm — ad), jefct fdjon, fo früf)?! O,
bann roar'S eine Slfjnung, eine 3U)nung — roer

roußte root)er? — eine unberoußte Slljnung aus

aflererften ftinbbeitStagen ! 2Bte füllte baS roer*

ben?! ,©ott, ©Ott, bjlf mir!
4

fdjrten ifire @e*
banfen. fyfyt flalt eS ju erfinben, ju erbid)ten,

auSjubenfen! Diefe quälenben ^fragen burften

niemals, nie mefjr roieberfommen

!

Unb fte jroang ftd) ju lädjeln; unb als fte

füllte, baß bie? £äd)eln fein Sädjeln roar, legte

fte, hinter feinen Stuty tretenb, il)re SBange auf

feinen Sdjeitel unb iftre beiben #änbe um feinen

^a(S. So fonnte er nidjt nach ihr umbltcfen.

Unb mit gebämpfter Stimme, roie man ftinbem
ein SRärdpn erjäfjlt, fprad) fte:

„'öäterdjen unb id) roaren fd)on lange per«

heiratet — benf mal an, faft fünfjeb^n 3ab,re

fd)on! — unb ^äterdjen unb id) roünfdjten unS

fo iob v einen lieben jungen ober ein liebes

3)läbd)en, bamit roir nidjt fo allein roären. 9Wal

roar id) eines £ageS febr traurig, benn alle

anbern Jvrauen Ratten fd)on ein liebes Rinb, nur
id) nidjt, unb id) ging brausen umher unb meinte,

ba Ijörte idj auf einmal eine Stimme — oom
Gimmel fam bie — nein, ein Stimmdjen — ein

Stimmdjen, baS — unb — unb — " Sie oer=

rotrrte ftd), ftotterte unb ftoefte: roaS füllte fte

jetjt weiter fagen?!

„^>m," madjte er ungebulbig. „Unb — er»

jäljl bodj roeiter! Unb —

"

„Unb am anbem £aq lagft bu in unfrer

2Biege," fdjloß fte ungefdjidt^aftig, mit faft er=

ftirftem ion.
„Unb — " (Sr blatte ftd) uon iljren ^>änben

befreit, ftd) umgebretit unb fab, it>r nun inS ©e»

ftajt - „baS ift alles?!"

„
sJlun — unb roir — roir freuten unS fetjr

!

"

„SBiebumm!" fagte er gefränft. „So ift baS

bod) nicfjt: .©eboren roerben
1

! $rau fiämfe er»

jätjlt eS gans anberS. 35u roei&t eS ja gar nidjt
!"

3roeifelnb fab, er fte an.

Sie roidj feinem SBIicf aus, aber ber feine

ließ fte nidjt loS. roar, als blieften biefe

forfdjenben klugen ibr bis auf ben ©runb ber

Seele. Da ftanb fie roie eine Sügnerin unb
mußte nidjtS mef)r ju fagen.

„Du roeißt eS ja gar nidjt," roieberbolte er

nodj einmal, bitter enttäufd)t. „©ute 9iad)t!"

Unb er fd^lorrte jur %üx.

Sie ließ i^n geb^en, rief il)n nidjt jurücf jum
©utenadjtfujj. Starr blieb fte ft^en.

Oben, im Limmer über ftdj, ^örte fte feine

dritte, ^e^t fdjleuberte er feine Stiefeidjen auS,

jeljt polterten fie in ber (Jete — je^t roarb eS ftifl.

O, roaS follte fte ibm bereinft fagen, roenn

er mit oollem 33eroußtfein fragen an fte ridjtete,

ein ju fragen beredjtigter, Sintroorten b^eifdjenber

«OTenfdj — ?! Sie ließ Ttdj auf ben Shd)l faUen,

auf bem er gefeffen ^atte, unb ftü^te ben Kopf
in beibe #änbe.

VUI

Die ^reunbfdjaft mit CämfeS rourbe ein«

gefd)ränft. s
Jiie meb^r füllte if)r Rinb borten

geljen! ©ne 2lrt oon ©ferfud)t roar in Ääte

aufgequollen gegen biefe geroöljnlidje Jvrau, bie

fo unpaffenbe Sadjen fpradj, oor flinberob^ren

ftdj fo gar feinen 3n>ang antat!
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^rau S?ämfe tonnte fteb jetjt nicht mehr beS

freunbUcben ©rufjeS ber feinen $)ame rühmen;

biefe ging jettf am $aufe oorüber unb fab fte

nidjt mehr an, fdjien eS nid)t ju haßten, bafj fie

refpeftooll grüßte: „3uten Jag, fnäb'jje ftrau!"

„Du, roat habe icf benn eijentlid) betne SJcama

ietan?" fragte fte eine« Jage« SGBolfgang, als fte,

oom einholen jurüetfehrenb, ihn nad) langer

Seit einmal roieber fah. Gr lehnte am ©itter

beS fdhrägüberliegenben ©runbftücfS unb ftarrte

unoerroanbten 33licfeS nad) iljrer $auStür.

Gr fuhr jufammen; er fjatte Tie gar nicht

fommen hören. Unb bann tat er, als bemerfe

er fte nicht, unb fchnippte mit ber ©erte, bie feine

©anb hielt, in bie fiuft.

„Stommfte benn jar nid) mehr bei unS?" fragte

fie roeiter. „|>afte bir mit Sltur'n jebauen ober

mit ^riba'n jejanft? s
Jcee, roat benn, bet fann

ja nid) fmb, bie b,at ja fd)onft fo fehr uf bir

jetauert! — $>ie Onäbije lä|t bir rooU nid),

roaS?! sJtanu, mir fmb rooU nid) mehr jut jenug?
K
)lee freilich, mir fmb nur s$otjehS unb unfre

ftinber ^otjehSfinber!"

3n ihren gutmütigen Jon mifchte ftd) bie

©ereijthett ber ßränfung, unb ber Snabe hord)te

auf. Gr rourbe glübenb rot.

„Dia ja, icf febe fchon, bu bärfft nid)! Dia,

meintroejen, benn nid)!" Erbittert roenbete fte

fid) jum ©eben.

„Wa, roaS 'S benn noch?!" Gr hatte fte burefa

einen Saut jurücfgefjalten ; fte blieb ftehen —
roiber 3öillen. GS mar etroaS in bem Sßlicf ber

.Unabenaugen, bie fte jetjt ooö anfatjen, baS fte

fefthielt. „9cee, nee, mein ©ohn," fagte fie gut«

müttg, „bu fannft ja nid) bafor, icf roeefj ja!"

„Sie läfjt mich, mcfjt," murrte er jroifchen ben

gähnen unb hieb mit ber ©erte burch bie Suft,

bat? e3 faufte.

„SBarum benn nich?" forfehte bie %vau.

„§at fe nid) jefagt, roarum be nid) mit 3ltur'n

unb^riba'n meljr Spielen foflft? 3ltur hat jetjt'nen

neuen Jrtefel — ei roeih, ber tanjt ! — unb griba

hat oon bie 3)ame bei unS oben 'nen rounberfdjeenen

Sali!"
2)eS ftnaben 3lugen flammten. Gr holte mit

bem 3ufc au$ unD f*i«6 ein Steineben, baS oor

ihm lag, fo heftig oon fid), bafj eS im Schwung
hinüberflog bis jur anbem ©eite ber ©trafte.

„Unb id) fptele bod) mit ihnen!"

„9ia, na, man nid) fo trotjig," ermahnte jetjt

bie ftrau. „GS fann ja ftnb, oielletcht roaren

be Röhren unjejogen — lieber Sott, man fann

bod) nid) for allenS uffommen, roat fe treiben —

,

netfite, SBolfjangehen, UJcama'n mußte bod) je*

bordjen, roenn fe 't nu mal burchauS nid) roiU!"

Bit feufüte. „2Bir haben bir fehr tiebjebabt,

mein ©obn! 21ber bet is immer fo: erft tS be

[rreunbfdbaft jro|, aber benn befmnen fich bie

deichen uf eenmal! 3)u bift ja ooch jefct eijent»

lid) fd)onft ju jrofc, um in'n fieüer bei uns ju

ftfcen
—

©ie roollte noch roeiter fchroatjen, ba fühlte

fte ftd) an ber -öanb gefaßt. 68 roar ein fefyr

fefter ©riff, mit bem bie ftnabenhanb bie ihre

f)ielt. ©id) ju ihm berunterneigenb, benn fte

roar groß unb hager unb ihr 3luge oom eroigen

$albbunfel ber ivortierrool)nung ni'd)t mehr fd)arf,

fah fte, baf? er jränen in ben 91ugen hatte, ©ie
Ijatte ihn nod) nie meinen fefjen unb befam förm»
lid) einen Schrecfen.

„Cafj man jut ftnb, la§ man, sSölfd)en! Dlee

aber, fo roeene bod) nich, um Rottes roillen nid),

bet roär't noch jrabe roert!" J)en j$vp\ei \\)xex

groben blauen 2lrbeit§fd)ürje nehmenb — fte roar

nur eben mal oom SBafchfaft fortgelaufen —

,

roifebte fte ihm bie 2tugen, unb bann bie 59aden

hierunter, unb bann ftrtd) fte ihm übersi .paar,

baS fo ftraff unb bid)t auf bem runben köpfe
lag.

(Sr ftanb füll, roie angerourjelt, auf ber fdjon

früh^lingSlidjten, fonnenhellen ©traße. Qx, ber fo

febeu oor ^ärtlichfeiten roar, lie| ftd) ftretcheln

unb fcheute eS auf einmal nid)t, roenn bie§ aud)

anbre Seute fatjen.

,,3d) fomme bod) roieber in ben Heller, $xau
2ämfe! 2)a fann fte fagen, roa§ fte roiü. $d)
fomme bod) ju 3^"««!"

311S er nun baoonging, nidjt trabenb, roie eS

fonft fo feine 2lrt roar, fonbern langfam, mit

bebäd)tigem Jritt, rounberte ftd) bie Stau, bie

ib,m nact)fah, roie grop er fdtjon roar. —
ftrau Ääte hatte einen fdjroeren ©tanb. $Bie

fte ftd) auch, roehrte, förmlid) bagegen ftemmte,

bafj ber 33evfeh,r mit SämfeS roieber aufgenommen
rourbe, ber Hnabe roar ftärfer als fte. Gr fefcte

eS burd), baß bie Sftnber, roenn er benn nicht

ju ihnen f)in follte, roenigftenS ju ihm fommen
Durften. 3n ben ©arten roenigftenS — baS
hatte er ber SJlutter abgerungen.

GS roar roie ein Äampf geroefen jroifcb,en

ihnen, jroar ob,ne laute SBorte unb heftige ©jenen,
ohne birefte Verbote oon ihrer ©eite, ohne bitten

oon ber feinen ; eS roar ein roeit ernftereS, ftummeS
^Hingen, ©ie hatte ben Jro£ in ib,m gefühlt,

ber ftd) gegen fte bäumte, ben 3Biberftanb in

itjm, ber immer roeiter unb roeiter ftd) erfjob bis

jur Abneigung - ja, Abneigung gegen fte!

Ober bilbete fte ftd) baS etroa nur ein?!

©ern hätte fte ftd) mit ihrem Sflanne barüber

auSgefprod)en — ad), eS roar if)r ein folcbeS

33ebürfniS! — , aber fte fürchtete fein Sächeln.

Ober feinen inbireften
s
Korrourf. Gr hatte erft

neulich einmal gefagt: „GS ift feine Rleinigfeit,

ein £inb ju erüeben. ©chon ein eignes ift

fchroer, roie oiel fchroerer nod) ein" — nein, ein

.frembeS" follte er nid)t roieber fagen, nein, bieS

nicht noch einmal! JnefeS ftinb roar th,r fein

frembeS, eS roar ihr eignes ! 3hr geliebtes Hinb

!
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Sie gab "Bolfgang nad). <5S roar ja aud)

nid)t gefährlich, wenn bie Sttnber hierher ju ihm
famen in ben ©arten, ba hotte fie fte ja immer
unter 2lugen unb Ohren. Unb gut rooüte fie ju

ben Kinbern fein, baS nahm fie ftd) oor, eS bie*

felben nicht entgelten laffen, baß fte ihrer ftreunb«

fdwft roegen fdjon manch ^etnilic^e ü&räne hatte

am 21benb in ihr Stiffen meinen muffen. Sieb

rooüte fte ihrem Mnaben ben ©arten madjen, fo

lieb, baß er nie mehr hinaus oerlattgte auf bie

Straße.

Slber als fie am Cftertng, an bem fie
s3Bolf*

gang erlaubt hatte, feine ftreunbe, bie SämfeS,

unb aud) ben ftutfdjerfobn, in ben ©arten ju

laben, bie bunten @ier oerfteefte, bie Weftchen

unb f>äSd)en unb ftüfen in ben treibenben $}ud)S*

bäum bettete unb jroifdjen bie erften blühenben
s
-öüfd)eld)en ber blauen ScoUa, erhob fid) in ihrem

.frerjen etroaS roie 3orn. s3lun mürben biefe

ftinber mit ihren fchledjten ^flanieren unb ihren

trappftgen Sd)uben fommen unb ihr bie $eete

oertreten, biefe forgfam gepflegten Rabatten, auf

benen unter beefenbem 9teiftg fdjon bie fmajintben

Snofpen trieben unb bie iulpen ftd) reeften.

Schabe barum! Unb baß man biefen erften roirf-

lidjen Frühlingstag nicht ftill genießen fonnte,

ungeftört bem flötenben 31mfellieb laufdjen. Unb
gefperrt hatten fie ftd) noch, ! £>anS ftlebbe freilich

hatte ohne @mpftnblid)feit jugefagt — ber ftutfeher

roenigftenS nutfjtc, roaS ftd) fd)irfte — , aber bie

SämfeS hatten burdjaus nidjt fommen roollen, oiel=

metjr bie 3Jlutter hatte eS nidjt geroollt. 3meima(

fyatte fte l'iSbeth f)infd)icfen muffen ; baS jroeitemal

roar bie ganj empört jurücfgefommen: ,roaS fold)

ein 5?olf ftd) einbilbete!' „Sieber Ounge, id) fann

bir nicht helfen, fte roollen bod) nicht," hatte fte

tagen müffen ; aber ba hatte fte'S ihm angemerft,

roie niebergefd)lagen er baburd) rourbe, unb in

ber *Jlad)t hörte fte ihn feufjen unb fid) raftloS

roerfen. 9lein, baS burfte nid)t fein! Seinen

Stall, ber ftd) fo ftünnifd) um itjre Xaiüe ge«

fdblungen, als fte ihm bie Erlaubnis gegeben hafte,

bie ftinber ju laben, wollte fte aud) um ihren

Staden fühlen. Unb fo hatte fte ftd) beim hin«

gefetjt unb gefdjrieben — an biefe ungebilbetc

^rau gefchrieben : „©eehrte ftrau Sämfe," unb

fte gebeten, ben Äinbern bod) baS (Sierfudjen ju

erlauben, SBolfgang jur ^reube.
sJiun roaren fte ba. Ungetan mit ihren heften

Sadjen, ftanben fte fteif unb ftill auf bem ©arten»

roeg unb fahen nicht einmal nad) ben Rabatten

hin. State hatte ftd) immer eingebilbet, eS be«

fonberS gut ju oerftehen, ßinber aus ftd) heraus«

julocfen. £eute oerftanb fte eS nidjt. Sie hatte

ftribaS ganj neues, buntfarierteS Sfleib gelobt

unb ihr ben blonben $opf , an bem bie blaue

Schweife baumelte, in bie .£>öhe gehoben: „(Si,

roie bief!" 21udj SlrturS blanfe Stiefel hatte

fte beadjtet unb ftlebbeS pomabifterteS |>aar, baS

er, mit einem Schreite! in ber Witte, roie an«

gefleht über feinem blühenben Safaiengefidjt trug

:

aud) nad) ben Ofterjenfuren hatte fte gefragt,

ohne bod) längere Slntroorten herauSjubefommen
als „ja" unb „nein".

$ieftinber roaren befangen. 93efonberS5riba:

fie roar bie Üleltefte, unb fte fühlte heraus, roaS

ba ©ejroungeneS in ben freunblid)en fragen roar.

Sie madjte ihren StnicfS, roie immer, fchnetl unb
fd)ttippifd) roie eine ©adjftelje, bie eilig auf unb
nieber roippt, aber ihre tjobe SDtäbdjenftimme Hang
heute nid)t fo fchriö, fonbern fpracb gebämpfter, faft

jtüftemb. Unb fte lad)te nid)t. $lrrur richtete

ftd) nad) ber Schroefter, unb aud) ßanS ftlebbe

nad) bem SJMbdjen, an bem er ohnehin alles

nadjabmenSroert fattb. Sie bie armen Sd)lucfer

ftanben bie beiben jungen ba, gueften unoerroanbt

auf il)re S tiefelfpi^en unb fdjnüffeltcn, ba fte

nidjt roagten, ihre £afcbentüd)er IjerauSjujieljen

unb ju benutjen.

Stäte oerjroeifelte. Sie fonnte eS nid)t be-

greifen, baß ihr SBoIfgang an foldjen ©efpielen

ein ©efaHen fattb ; bleute roar er übrigens genau

fo roie bie anbern, roortfarg unb ungefd)icft.

Selbft als baS Gierfuch^en anh^ub, ftellten fie fid)

bumm an : man mußte fte förmlich, auf ben 9kr=

fterf ftoßen.

3Jcübe, faft gereist roanbte ftch, Ääte enblid)

bem -ßaufe ju ; nur ein üEBeildjen rooüte fte brinnen

bleiben, nein, bieS hier roar auf bie $auer nidjt

auSjuhalten ! ^mmer in bie Slinber hineinjureben

unb ihnen bod) feine ©egenäußerung ju entloden

!

31ber fte blatte faum ir)r 3immer betreten, fo

hord)te fie auf: oon außen brang ein Sdjrei ju

ih.r, fo beü, fo jaudjjenb fch,rill, roie fegelnber

Sdjroalben Sd)rei. So fcb,reien Stinber in b,öd)fter

2uft — o, fte fannte baS oon früher her, oon

ganj früher, ehe nod) 9Bölfd)en fam! 3)a trotte

fie foldjen Sdjreien oft fer)nfüd)tig gelaufd)t. 2lf)a

— ein bitteres ©efübl regte ftd) in ihr — , nur

f i e mußte gehen, bann roar 9Bolfgang luftig, bann

roaren bie .Hinber luftig!

Sie roar ans ^enfter getreten unb farj, bie

Stirn an bie Scheibe gelehnt, hinan* in ben

©arten, ffiic fie rannten, fprangen, hüpften,

lachten! 9Bie loSgelaffen! Sie fpielten 9iad)«

laufen, ©leid) einem "JBiefel fcb,oß 3*iba hinter

bie 5ßüfch,e, um bann mit fpi^em, burchbringeu'

bem ©cläctjter roieber aufjutaud^en unb freifdjenö

aufs neue au oerfcb,roinben. 9SBilb fe^te 9Bolfganfl

hinter ihr brein. (£r ad)tete nid)t auf bie dfabatten

mit ben treibenben SBlumen, ber SWutter Geithe,

mitten hinein tappte er, unbefümmert, ob er bie

^»qajintljen fniefte ober bie Sulpen, einjig be=

eifert, ber flinfen 5"ba ben ©eg abjufd)neiben.

Unb bie beiben anbern machten eS ir)m nad).

O, roie rourben je^t bie Seete jertrampelt! 3lUe

brei jungen roaren hinter bem SDläbdjen ^er.

5>er blonbe 3opf flog roie eine golbene Sdjnur
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im ©onnenfdjein — jetjt flog er bier, jeljt flog

er ba — , nun borte SBolfgong irm erhalt unb
ftiefj ein SCriumphgefcbrei auS; Jriba oerfud)te ihn

loszureißen, ber Änabe bielt feft. 25a brebte fic

ftd) blit}gefd)winb um unb, überS ganje ©eftdht

ladjenb, fafjte fte tbn mit beiben Sinnen feft um
ben Seib.

@S mar eine harmlo84uftige Umfd)lingung,
ein £ricf beS ©pielS — nicht jur ©efangenen
wollte baS SWäbchen gemad)t fein, eS wollte fo

tun, als fei eS felber bie ftangenbe —, eS mar
eine ganj finblia>unbefangene ^Berührung, aber

^rau Ääte rourbe rot. $bre ©tirn jog ftd) in

galten: at)a, baS SJtäbdjen oon ber Strafe!
Staunt bafj man ben Stücfen gemenbet hatte!

3Jtit einem Gefühl beS paffeS gegen biefeS

ÜHäbchen, baS, fo jung eS aud) nod) mar, bod)

fd)on oerfuchte, ihren ftnaben an ft$ ju locfen,

ging bie SJturter wieber in ben ©arten. —
3Benn Räte gebaut hatte, bleute abenb, nach*

bem bie Siinber, beloben mit Oftereiem unb oolk

gefättigt, gegangen waren, einen ftürmifchen 5)anf

oon ihrem jungen ju ernten, fo blatte fie ftd)

getäufd)t. SBolfgang fagte fein ©ort.
©ie mufjte tbn fragen: „Nun, war'S benn

fchön?"

„$m!" 3)aS fonnte ebenfogut „ja" als „nein"

bebeuten. Aber bajj eS „netn" bebeutet hatte,

mufjte fte, als er ib,r gute -)Ui&a fagte. 3luf

3Bunfd) beS s
-8aterS mufjte er ihr immer bie .jöanb

füffen; er tat baS auch heute mit ber unfreien,

fchon fo ed)t jungenhaften, etwas täppifdjen *Be=

megung. ©ein bunlter glatter ftopf büdtte ftd)

einen Slugenblicf cor ibr — nur einen furjen

Augenblüf -
, feine Sippen [keiften flüdjtig irjre

#anb. (SS mar fein fcruef tn biefem tfufj, feine

©tonte.

„$aft bu bich, benn gar nid)t amüftert?"

©ie fonnte eS nidjt unterlaffen, fte mufjte bod)

nod) einmal fragen. Unb er, ber aufrichtig mar,

fagte gerabeju:

„Simmer menn'S gerabe b.übfcb mürbe, famft

bu!"

„Nun, bann roerbe idj eud) fünftig nidjt mehr

ftören!" ©ie oerfudjte ju Iädjeln. „«Schlaf wohl,

mein ©olm!" ©ie füfjte ilm; aber als er ge*

gangen mar, mar neben bem ©efinjl einer ge«

roiffen Siferfucbt, überflüfftg ju fein, oon anbern

oöüig erfefct ju werben, eine grojje Slngft in ihr:

wenn er jefct fchon fo war, o, wie würbe er erft

fpäter fein?!

SBolfgang fonnte ftch nid)t beflagen, bie

Butter lie| bie ftinber fo oft ju ihm in ben

©arten fommen, wie er fte haben wollte. Unb
baS war faft alle Sage. 3)ie ftreunbfcbaft, bie

im SBinter brad) gelegen hotte, blühte im ©ontmer

boppelt auf.

„ßafj fte bod) nur," hatte s}Jaul ju feiner

ftrau gefagt, al§ fte ihn mit gefpannt gehobenen

Utber «anb unb SRter. Cttao.«u*«abf. XXII. 6

Augenbrauen anfah : was würbe er fagen, würbe
er'S mirftich gern fehen, baf? Solfgang mit biefen

Äinbern in feinem ©arten tobte?! „3d) fmbe eS

nett, wie ber 3unge mit ben Äinbern ift," fagte

er. „Od) fyftte nte gebad)t, ba^ er ftd) fo an»

fcfaliefjen fönnte!"

„2)u finbeft eS nid)t nachteilig, ba§ er immer
nur mit biefen — biefen — nun, mit biefen

Äinbern umgeht, bie bod) einer ganj anbern

©phäre angehören?"
„9ld) roaS! Nachteilig?!" (Sr lachte. „$>as

hört fpäter fd)on ganj von felber auf. (£3 ift

mir bebeutenb lieber, er balt ftd) an foldjer Seutc

Äinber als an bie oon "Jko^en. 6r bleibt fo

eben oiel länger ein einfaches Äinb!"

„SKeinft bu?!" ^)iun ja, in gemiffer ^Bejiehung

modjte $aul recht haben! SBölfcrjen war an=

fpruchSloS, ein Slpfel, eine einfache SJrotfchmtte

waren ihm ebenfo lieb wie Jorte. 3Iber eS wäre
bod) beffer unb ihr lieber, er jeigte ftd) Wählerin

fcher — hierin wie audi in anberm! ©ie gab

fid) alle 9Jtüf)e, ihm eine feinere tfunge anjtterjiehen.

311S bie ^öd)in eineS I a aeS ganj empört fam

:

„©näbige i^rau, nu will ber 2Bolfgang fdjon nid)

mehr oon ber guten 3^oelatwurft, un traten
oon imittag will er aud) nid) mehr auf bie

©tulle —, ,immer baSfelbe,' räfoniert er — was
benn nu?" — ba freute fte ftd). Gntblid) war
eS ihr gelungen, ihm beijubringen, ba§ man nicht

ftnnloS in ftd) hinein ift, ohne jebe SEBabl, nur
um beS ©ffenS willen!

$ätte fte gefehen, wie er bei ^xau 2ämfe
©d)maljbrot mit BroMelleberrourft ftopfte ober

Äartoffelfudjen, in Oel gebraten, t>et^ aus ber

Pfanne hinunterfd)lang, fie hätte fid) uid)t mehr
gefreut. 9lber fo war fte banfbar für jebe noch

fo fleine feinere Regung, bie fte an ihm ju bc»

werfen glaubte, ©te merfte gar nicht, wie fehr

fte ftd) felber quälte.

2lcb, warum unterftütjte fte ihr 3Rann nid)t

mehr in ber Qprjiehung?! üß?enn er'S bod) täte!

9tber er oerftanb fte eben nid)t mehr!
©d)lieben r)atte eS aufgegeben, feiner ^rau

hineinjureben. @in paarmal hatte er'S oerfucht,

aber feine Ginwenbungen waren gefdjeitert an ber

^artnäefigfeit , mit ber fte an ihren ^rinjipien

fefthielt. 9Barum foöte er ftd) mit ihr entjmeien ?

!

©o uiele Sab« hatten fte glücflid) miteinanber

gelebt— fte waren ja fd)on ein ©ilberpaar— unb
nun foüte biefeS ftinb, biefeS «ürfd)d)en, baS

nod) faum ortbograpbifcb fd)reiben fonnte, bem
ber fiehrer eben bie erften lateinifd)en Siegeln

einbriüte — biefeS Stinb, baS im ©runbe weber

fte nod) ihn irgenb etwaS anging — biefeS frembe
s
IBefen foüte fte beiben alten (Eheleute auSeinanber

bringen ? ! $a lie§ man eben oiel lieber mandjeS

gefd)ehen, waS Ääte oielleicht anberS, beffer ge

madjt hätte. SWodjte fte fehen, wie fte auf ihre
sBeife mit bem jungen fertig würbe — fie hatte

2
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:

ihn ja fo unenblid) lieb! Unb wenn SBotfgang

bann etnft nidjt mehr bas Spielzeug roar, ihre«

jartett fiänbcn entroadjfen, bann roar er ja noch

immer ba, um ihn bie früftige äNännerbanb

füllen ju laffen. Unb in bem jungen mar ja

fein 3alfdj!

Schieben mar nid)t unjufrieben mit ihm.

(Sin Ueberflieger mar er freilich. nid)t, in ber

Sdjule gehörte er burdjaus nid)t ju ben Giften, hielt

ftdj aber immerhin bod) nod) in einer anftänbigen

SWitte. Nun, unb ein ©elebrter brauchte er ja

aud) nidjt ju roerben
;

nidjt jeber eignet ftd) jum
Stubieren

!

Kon all bem, roas Kaul Schrieben einft in

jüngeren fahren nur für eiujig erroägensroert

gefunben l)atte — ".üMffenfdjaft, Kunft unb beren

Stubium — , hielt er jetjt nid)t mehr bas gleidje.

oetjt mar er jufrieben in feinem Kaufmannsberuf.
Unb ba biefes Kinb nun einmal in fein üeben

hineingeraten mar, ohne eignes $utun jn foldje

Kerhältniffe gefommen mar, mar es aud) bie

Kflidjt beffen, ber ftd) „Kater" uon ifjm nennen

ließ, ibm eine ^ufunft ju geftalten. Unb fo

machte ftd) Sdjlieben einen feften Klan. v4Benn

ber 3ungc fo weit mar, baß er bas Einjährigen»

jeugnis tjatte, nahm er ihn aus; ber Schule,

fcrjicfte ifjrt ein ^arjr nad) Jyranfreidj, nad) eng»
lanb, eoentuell nad) 9lmerifa, immer in große

Käufer, unb roenn er bann com unterften ifcbr*

ling angefangen hatte unb roas gelernt, nahm er

ihn ju ftd) in bie Jvirnta. ©r badjte es ftd) ganj nett,

mandjes bann auf jüngere Sdjultern roiiljen ju

fönnen. Unb oerläßlidj mürbe ber 3unge ja

mohl fein, bas merfte man ihm fd)on jetjt au!

sfiknn Käte nur nidjt fo übertriebene 21m
forberungen ftellen roollte! xWner roar fie hinter

bem jungen her — roenn nidjt in Kerjon, fo

bod) in ihren ©ebanfen — fie quälte thn, er

mar eben nun mal fein anfdjmiegenbes Kinb.

Unb machte es fte felber glücfUdj?!

SRandjmal, menn bes Knaben ©lief, fo über

ben üfd) roeg, roie bilfefudjenb ju bem SJlanne

flog, niefte ihm biefer unmerflid), befänftigenb ju
— v

ja, mit Käte roar es roirflid) je länger, befto

meniger leid)t ausjufommen! — —

Scbliebens oerreiften. 3)er ©atte hatte feiner

ftrau megen ben Sanitätsrat fonfultiert, unb biefer

hatte ftranjensbab oerorbnet. Nun, batnn tonnte

er fie beim heften SBillen nidjt begleiten! ©r
roürbe bie Seit benutzen unb, ba er aud) lange

nid)t ausgefpannt l>attc, einige ftußroanberungen

in iirol unternehmen ; ein paar Kfunb ©eroiebts;

abnähme fonnten nidjt fdjaben.

2lber, roo follte roäbrenbbeffen Solfgang
bleiben?!

„Nun, ju £>aufe," fagte ber Kater. „©r ift

ja alt genug, elf 3abre. $»e Kormittage ift er

in ber 'Sdjule, bie Nachmittage im ©arten, unb

alle paar läge mag .^offmann nad) ihm fehen —
bir jur Keruhiguug!"

(S* mar ber ^lütter ein unerträglicher ©e
banfe, bas Kinb allein jurücfjulaffeu. tun liebften

hätte fte es mit ftd) genommen. Slber Kaul roar

ärgerlid) geroorben: „$aS fehlte nod)!" Unb ber

Ulrjt hatte gefagt: „durchaus nid)t!"

Käte hatte bann ihren SWann neranlaffen

roollen, ben Knaben mitjunehmen : roie gefunb

roürbe es Sölfdjen fein, ftd) mal fo red)t ausju*

laufen!

„Nun, id) benfe, bas beforgt er fd)on grünb«

lidi hier, ;}dj bitte bid), Säte, ber 3unge ift

ferngefunb, gib bod) nidjt immer fo an mit ihm!

Unb idj roerbe ihn bodj auch nidjt ganj unnütjer*

roeife aus ber Sdjule nehmen!"

freilief), jurürffommen, roomßglid) ju ben

üettfen gehören, burfte er nidjt! Käte roar ja fo

ehrgeijiq für ihren Sohn. So roürbe fte eben,

ba bie ^ulifcrien fdjon beinahe nerftridjen roaren

unb fte in biefer paffenberen $e'\t nidjt mit ihm

gereift roaren, nun ganj ju ^>aufe bleiben! Sie
erflärte, nid)t fort ju fönnen.

Slber 3lrjt unb SRann beftimmten über fie

roeg: je neroös^ängftlidjer fte ftd) weigerte, befto

bringenber erfd)ien ihnen eine ernftlid)e Kur.

$er Jag ber Slbreife rourbe fdjon in 3lusftd)t

genommen.
Kortjer fünbigte aber nod) . fiiäbetf). Nein,

roenn bie gnäbige ft-rau auf fo lange fortging

unb ber .joerr aud), nein, bann ging fte aud)!

SRit Solfgang, mit bem jungen allem bleiben?!

Nein, bas tat fie nidjt!

Sie mu&te ftd) in ben natjeju jehn ^abren,

bie fte im .£>aufe geroefen roar, ganj gut gefpart

haben, beim audj bie Kerftdjerung einer Sohn»

julage tonnte fte nidjt halten. Sie beharrte bei

ihrer ftunbigung unb roarf einen böfen 33lid

nad) bem Knaben, ber eben oon braufjen übers

^enfterbrett fein ladjenbes ©eftd)t hereinhob.

Käte roar außer ftd). Nid)t nur, roeil fte

ungern bie langberoährte Wienerin entbehrte, fte

hatte aud) fo beftimmt barauf gerechnet, Sisbettj

roürbe roährenb ihrer 'ülbroefenljeit ein roadjfames
sJluge auf ben Knaben haben. Unb es fchmerjte

fie, baß bie in einem fo gerjäfftgen Jone oon ihm
fpradj. ÜBas Ijatte ihr bas Ktnb benn getan?!

2lber iiisbetfj jurfte nur roortlos bie 3tdjfeln

unb fetjte eine oerbroffene, bcleibigte ÜHiene auf.

$)er ^)au§herr natjm ftd) ben Knaben oor:

„Sag mal, 3«nge, roas tjaft bu eigentlid) mit

Sisbett) gehabt? Sie tjat gefünbigt unb, roie

mir fdjeint, geht fie beinetroegen. 3)u bift bod)

fonft nidjt fo! $ör mal — " er fat) ihn fdjarf

an — , „bu bift roofjl fredj gegen bas SWäbcljen

geroefen ?"

2)e§ Knaben ©eftdjt rourbe ganj r)eü : „0, ba§

ift gut, bas ift gut!" (5r beantwortete gar nidjt

bie an ib> geftellte <?rage.
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Sdjlieben jogihnamOb,rläppd)en: „
s
]lntiuorte,

bift bu fred) gegen fte geroefen?"

,,.f)m!" üEBolfgaug nicfte unb lachte ben ^ater
an. Unb bann fagte er, nod) triumphierenb in

ber Grinnerung: „©eftern erft! Xa bab' id) ihr

eine inS ©efid)t gegeben. SBarum fagt fie benn
immer, id) blatte hier nid)tS ju fudjen?!"

Schieben erjählte feiner ftrau nidjtS b>roon

;

fte mürbe fid) ja nur roieber neue grüblerifd)e

©ebanten mad)en. Tom ^muien hotte er auch

feinen ÄlapS gegeben, ihm nur ein wenig mit

bem pfinger gebrobt. —
fiiSbetb, ging. Sie eine beleibigte Königin

»erlieg fte baS |>auS, bem fte fo lange treu ge-

bient hatte unb in bem fte ftd) fo viel blatte *ge*

fallen laffen müffen, roie fte beim 2lbfd)ieb meinenb

ihrer ebenfalls ergriffenen .£>errin oerftdjerte.

©in anbreS 2Jtäbd)en mar gemietet roorben,

freilief) eins, auf baS Ääte oon oornberein feine

befonbere 3uoerfid)t fefcte — fiiSbetb, hatte gleid)

einen ganj anbern intelligenten Ginbruct ge«

madjt — , aber eS blieb feine Saty, ba feine 3ieb>

jeit mar, unb fte foüte bod) fo rafd) als möglich,

inS $3ab.

So fam Giüa ^iofd)ef au« ber Sartfjegegenb

in bie 9H0a Sdjlieben.

Sie mar ein grofceS ftarfeS 3Häbd)en mit

einem @eftd)t, runb unb gefunb, roei§ unb rot.

Sie fei erft ad)tsef)n, fo ftanb in ihrem Sud),

aber fie hatte fd)on lange gebient; fdjon als fte

nod) in bie Sdjule ging, brei 3a\)xe als Stinber*

mäbd)en beim ©utSinfpeftor. Tor Hausherr
amüfterte fid) über fie — fte oerftanb feinen s

-iBitj,

nahm alle« für roahr unb fagte alle«, roie fte'S

badjte — , aber bie .ftauSfrau nannte baS „bumm
breift". SRit ber alten .Ködun unb bem Xiener

ftanb fte bagegen auf befferem als SiSbetb,

benn fte ließ ftd) oieleS gefallen.

„9Du fannft ganj beruhigt abreifen," fagte

$aul. „Xu mir ben ©efatlen, Jläte, fperre bid)

nid)t länger! 0" fectjS ÜBod)en, fo ©Ott roill,

bift bu mir ganj gefunb roieber ba, unb id) fefje

hier
—

" leidjt tupfte fein ftinger — , „r)ier nid)t

mehr bie fleinen jältdjen an ben Mugenroinfeln!"

Gr füfjte fie.

Unb fte erroiberte feinen 5lufe. Jtun follte fte

üd) oon ihm trennen, jum erftenmal in ihrer

Ch« auf fo lange $eit oon ihm, benn früher

roaren fie immer, immer jufammengereift, unb
als Sölfdjen inS frauS fam, hatte er auch nur

auf oierjehn Jage mal Urlaub oon ihr genommen,
roeil fte baS M :n b nid)t allein hatte laffen roollen.

Unb nun follte fte auf ganje fed)S 2Bod)en oon ben

T\hren gehen?! Sie hing ftd) an ihn. Gel brängte

ftd) ihr förmlid) auf bie Sippen, }u fragen:

/Barum gehft bu nid)t mit mir roie früher?

ftranjensbab unb Spaa, baS ift bod) ein fo grofjer

Unterfdjieb nid)t!* Stber rooju bas fagen, roettn

er nid)t einmal mit bem leifeften ©ebanfen baran

gebadjt hatte?! 3ab,re roaren hinflcflangen; oon

ber 3mi»a,feit, bie fie einftmals fo oerbunben

hatte, bajs fte nur gemeinfam genoffen unb ftd)

nie getrennt hatten, mar eben bod) mancfjeS ab=

gebröcfelt unterm ftlügelfdjlag ber $ett!

Sie feufjte unb entjog fid) fad)t feinem "Jlrm,

ber fte umfdjlang. „Senn jemanb bereinfommt,

un§ fo miteinanber fieht! So alte Gfjeleutc!"

fagte fte mit bem SBerfud) ju fdjerjen. Unb er

ladjte, roie es fte bünfte, ein bijjdjen oerlegen

baju unb mad)te nid)t ben UJerfud), fte ju fialten.

Slber als nun eineS frühen ÜHorgenS ber

Sagen oor ber Jür ftanb, ber fie nad) bem
berliner "JlbfahrtSbahnhof bringen follte, als bie

jroei grofjen .ftoffer aufgelaben roaren unb baS

•Ipanbgepäcf , als er ihr (efet bie #anb reichte jum
Ginfteigen unb bann neben ihr l-lai-, nahm, fonnte

fte bod) nid)t an fid) halten : „Sief), roenn bu bod)

mitführeft! Sfö mag nidjt aüein reifen!"

„|)ätteft bu mir's bod) ein bifjdjen eher ge*

fagt!" Gr roar ganj betroffen; eS tat ihm auf»

ridjtig leib. „Sie gut hätte id) bid) ben einen

Jag hinbringen, bort inftallieren unb ben anbern

Jag roieber jurüeffein fönnen!"

0, er oerftanb eS gar nidjt, bieS ,toenn bu

bod) mitführeft'! SRtt ihr aud) bableiben — baS

hatte fie gemeint.

Schmer^lid) fud)te ihr Slicf baS 5««ftcr oben

im $aufe, hinter bem siöölfd)en nod) fd)lief.

Sdjon geftern abenb hatte fte ihm 3lbieu fagen

müffen, ba bie 'Jlbveife fo feb,r früh roar. Vorhin
hatte fie nur nod) einmal mit einem ftummen
£eberool)l an feinem öett geftanben, unb oorftdjtig,

um ihn nid)t 511 toeefen, roar ihr .franbfd)iih über

feinen fdjroer auf bem Äiffen ruhenben btinfeln

Kopf gefahren. sÄd), roie gerne hätte fte jetjt

nod) ein Sort mit ihm gefprod)en!

„©rüfjen Sie ben jungen, grüßen Sie ben

jungen," fagte fte gattü rafd), haftig mehrmals
hintereiuanber ju ber Siödjin unb bem ftriebrid),

bie am Sßagen ftanben. „Unb forgen Sie gut

für ihn! Spören Sie?! ©rüfjen Sie ben jungen,

grüf3en Sie ben jungen!" 3lnbreS fonnte' fte

nid)t fagen, aud) nid)tS anbreS mehr benfen.

„©rüfjen Sie ben —

"

J»a flirrte oben baS ^fenfter. Seibe Staue

auSftrecfenb, \)ob fie ftd) halb 00m Si^.

Oben ftreefte ber vlunge ben bunfeht Äopf
heraus. Seine sJBangen blühten, hei$ 00m Sd)laf,

über bem roeißen sJcad)themb.

„3lbieu! 3lbieu! Äomm gefunb roieber! Unb
fd)reib mir aud) mal!"

Gr rief eS fehr oergnügt unb nicfte herunter,

unb hinter ihm reifte fid), fveunblid) ladjenb, bae.

runoe, gefunb roeift unb rote ©eftebt ber Gilla.
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©er "Jlbenb fanf, unb öon ^ßatbemar* Äccr

©ob'« um 'Sornböweb nur '5ote mehr.

Die nicht entflohen auf fcbweifjenbem T>fert>

^Mfc in ba* t'cbcn ein ftolftenfcbmert

'Sern auf ber £>eibe, »om »sporn blutrot,

Siel eine* Slücbtenben 9?ofj ui $ob*

Der Witter war rounb, fein Schwert war ftumpf,

Unb »o fein S««nb war, war Äunger unb Sumpf.

gr irrte jur Wad>t, er irrte jur Srüb,

Unb bie aweite Wacht tarn, unb ber Wetter tarn nie.

Da febric feine <2tngft, unb Slngft fcfcreit ftart:

Wettet ben S?önig »on Dänemarf !
—

Unb fieb: ein Weiter fam angefprengt,

Scfclacbtfcbwara im Stahl, ba* QJificr gefentt.

Unb er raffte bie 3ügel unb bob ibn auf:

^Öobin, Aerr Äönig, wobin ben Cauf?

$*önig OBalbemar fpracb: 3" bae Äieler Schloß!

(sin Surft wirb bir'a lohnen! Die Sporen bem Wofj!—
Der Sccmbe niefte, ber 3«gel fiel,

Donnevnb ging ee im $rab nach fficL —

•

Die gblen be« Canbe«, in Seibe unb Stabt,

i au'cfecn bem Homo im Kieler Saal.

38albemar fprtc^t: Qöenn jener niebt loar*,

Dänemarf bätt' (einen König mebr!

Sc^wars wie ein Scblacbttag, ftäblern unb ftumm
QSUdt fieb ber Srembe im Jfreife um. -

Slücbtig ba* fteer, unb icb fclbft bebrobt

QJonÄettcn be* fttinbt ober fcfcmäblic&em $ob! —
Der <Sob unb ber Äolftein, ben ©ott ocrPucb',

Gitterten febon meinen QMutgerucb! —

Sc&warj wie ein Sa>lacbttag, febwarj unb beftaubt,

Klirrte ber ftelm auf be* Sremben Sbaupt. —

Dafj icb an Slbolf mich rächen Tann,

DanF icb, «)r Äerren, nur biefem "SWann!

Slbcr nun auf, nun auf ba* Q3ifier!

Seift bu ein Knecht auch, ein Surft bift bu bier! —
Sunfelnb fubr Ober ba* ©ifter ein <23licf.

t'angfam glitt ba* Q3ifter jurücf.

Klirrenb berbeugfe ber Srembe fieb:

-Jlbolf oon Soolftetn, ber bin icbj —

ein Sprung! 3u "Pferb! Der 3ügel fiel!

©raf Slbolf »on Äolftein ritt lacbenb au* KieL —
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£ic ftifdjcr ^iel>cn mit tyrcm 3c,t 9 rtu ? 3tS

3ft|ci|toib im Dinto
»on

(£>iftju fünf ftbbilbungcn nad) photoflrapb.ifcfim Stufnafjmen btS SBerfafferöt

/^fg bat lange gebauert, biä id) in ber ^Dlarl

SBraubenburg beimifd) geworben bin. ^n
jebem ^rüt)jaf)r, foroic ber ^lieber 311 blühen
begann, fdjnürte id) mein SBünbel nnb Höh an*
bem fteinernen §>äufermeer Berlin in meine geliebte

fteimat, ba3 weltferne ÜJlafureu. Xort fanb id),

was mein .£>en fudjte, bie grofjcn tiefblauen Seen,

auf benen nod) immer eine gute gifdjtoetb ju finben

ift. Seit einigen v\at)reu bat mid) biefei §eimit>eb

ucrlaffen, uub idj glaube, bafj e§ oou feinem anberu

(rrbfrrid) bcfiegt roerbeu tonnte al3 oon ber Watt
^ranbenbur«. "Xenn fie gibt mir jc^t, roaS mir
bie §eimat bot uub woran mein £>er* J)ängt . .

.

Unb nod) eiu§ null id) biiuufftgeu : aud) bei vJDien=

l'djcnfcblag fagt mir in, (ES ift ein biberbeS, fräj

tigeS ©efd)led)t, bas bem fanbigen $oben ber 3JZart

bie 'Jlabnmg abringt.

4km ber 6i5fifd)erci auf märtifdjem SEBaffer

mödjtc id) ganj offen fagen, bafi fie mir in ber

erften fyit uid)t fonberlid) imponiert l)at. $ür bie

i*äd)ter ber großen, tiefen Seen in Oftpreujjen ift

ber 3Binter bie .£)auptcrntcv:it. laun werben ge*

vabe^u gewaltige Staffen von ftifd)cn auS ben
Beeu tjcrausgetiolt unb in totem ^uftanbe jum
Seil über bie (Srcujc nad) iRuffifdj«

,

}*olen ober nad)

Berlin transportiert. $)er märfifdje ftifdjer, ber

in ber $?auptfadje lebenbe ^ifc^c nad) Berlin jum

Uebtr 8anb unb Tltn. CllaO'«lu8flabt. XXII. 0

93crfauf bringt, beuorjugt aus leidjt crtlärlidjeu

©rünben ben Sommer, in bem er of)ne grofje SRufye
bie Jyifdje lebenb nad) ber 5Hcid)8bauptftabt fdmffcu

fann.

©leid) bei uuferm erften 9luSflug lernte id) bie

ftifdjmcib fcn neu, mit ber man einen guten £>cd)t

miv bem äBaffer fjolt. £a3 gcfd)iet)t mit ben
fogcnanuteu puppen . . . 911S Stöber bienen (leine

5Bcii?fifrf)e, bie mit einem bidjtcn uguet) unter bem
(Sife gefangen roerbeu. Sctjou am Jage oorfjer

treiben in ber ©egenb, wo man angeln will, >ahl-

reid)e üödjer in bas (SiS gebadt, nid)t allju weit

vom Ufer, fonbern etwa ba, wo ber fladje oecranb
jur Xiefc abfällt. $ie Dingel beftef)t auS einer

i bis 5 Mlafter langen ftarfen £>anffd)nur, an ben

unten ein Horfadj auS läJleffiugbraljt uub ein

Toppclljafcn befeftigt finb. 9E)er gröfjtc Zeil ber

Sd)nur ift auf einen armbideu ^otjflo^ aufjjcmidclt,

ber neben ber 3Buf)iie aufgestellt mirb. ^-a&t ber

ßed)t ben Höberfifd), bann fällt ber Slot} um, bie

isdmur rollt ab uub gibt bem £>ed)t fo oiel Spiele

räum, ba§ er in bie iiefc geben fann, ido er feine

iöeutc $u oerfd)ludcn beginnt. 6iu ftarfer Saumaft,
ber über bie SBuljnc gelegt mirb, uerbinbert cS,

baß ber .6ed)t ben .^ol^fio^ unter SBaffer jicf)t.

iöalb batten mir bie erften "Jlugelu mit bem Siöbev^

pfd) befteeft unb inS 3Baffer gefenft. 9Bir moditeu
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ctioa bic elfte ober bie jmölftc 'Kuppe aufgeteilt

hoben, als bie cvftc umfiel uub ju vollen begann.

3o fd)itell hatte ich beu elften Grfolg ittd>t erwartet.

$dtte id) meiner elften Eingebung folgen tönnen,

bann märe id) im Sturmfcbritt barauf loSgefauft.

3o aber mußte id) mein ^agbficber bäubigen

unb mit gcieMcn Schritten bie 2<K> SJletcr neben

meinem ijreuiibe C9. bergcfjeu, ber gar feine föile

,ni haben f ct)icn , an bic umgefallene flippe ,ui

fommen. Sic lag auf bem iöaffer ber 5Bubucu
uub rührte fid) uid)t.

k
3lurf) jetjt mufttc id) meine

Ungcbulb nod) jügcln. (£rft uad) einer ganzen

Schlagen ber (Stslörbcr

iEBcilc griff ©. ju, holte uorfiebtig bie Seine ein,

bis er Jübluug mit bem ftifrh befam, unb bann
boltc er ibu mit blitjfcbuellcu Griffen ein. (Jbc iri) mid)

oerfah, lag ein ."öeri)t oon 1 $ptnb auf bem Gis.

Mrijt immer fpicltc firf) ber Vorgang fo einfach

ab. (siumal mar ein ftarfer .öcd)t oou mehr als

10 "HJfuub au ber Dingel, ber fo febroer im Raffer
ftaub, als menu bie Dingel im Wruubc feftgehaft

märe. Slbcr ber ,'pafeu hatte feft gefaßt, bie 3d)nur
mar neu unb ftarf, uub ba mußte er fid) ja Doch

geben. Einige üou beu Heineren, bic id) roabr*

fd)einlid) nirfjt mit ber nötigen Scbnelligfcit herauf
bcförbertc, taten nod) im legten "Jlugeublict, bid)t

unter ber sJihihuc, einen fiäftigen Schmantfcblag,
mit bem cS einem burd) baS brechen bcS Jätens:

Mt eutfliebcu gelang. Jjti meuigeu Stunbcn hatten

mir 1»; £>cchte gefangen, oou beueu ein fd)öueS

(Bericht ju Wittag oerfpeift mürbe.
^jii meiner £K«roat feuut mau ben ftang ber

fechte uad) biefer OTetbobc uid)t. Tie '-Berbältuiffe

liegen bort fo, baß eigentlich niemanb oovhaubeu ift,

ber fid) biefer 9ttl oon tfifchmeib roibmen tonnte.

Tic Pächter haben jum miubeften 8000 Jöcftar ju
beroirrfebaften. Ta lohnt firi) mobl biefer Slcim
betrieb für fie nirfjt. Ü8ci ftarfem ftroft mürbe c§
aueb mühfam fein, burd) mehr als fuftbicfcS (Eis bic

i.'ocber ;ui fd)lagcn. £>ier in ber s3Jlart ift eS anberS.

Ta hält eben ber Jyifdjer bie Üßiufmen, in beneu
er bic puppen Reden roill, beu ganjen Sttinter über
ohne große 3Ruhe offen.

Tie Stellnetje rcerben meiner SInfidjt uad) uicl

meniger oermenbet, als fie es Dcrbicneu. Sic fmb
im Sommer an all beu Crtcn unentbehrlich, too

mau bie ftifchc fangen mill, bic nicht an bic puppen
ober Slalfcbnüre gehen, yjamcntlid) im £>od))ommer
unb im £>erbft leiften fic Dortrefflid)c Ticnftc,

menu mau fic in tiefen öcroäffern an bem Slbhang
ber Sd)arbcrgc aufftedt. Tann fängt mau SBleie,

grojjc ^öarfdje unb aud) Quappen bariu. 2lucb im
hinter tonn man fic an biefen Crtcn aufftetlcii

unb mirb fic feiten am SJtorgcn ohne 3)cutc mieber

heben. Ten beften Tienft leiften fie jebod) im 3rül);

jähr, menu ba§ (StS morfd) mirb uub nur in ber

Wacht, menn bev $roft cS nigcjogcn bat, betreten

merbeu taun. Tann habe iri) mit meinem alten

jjifchmeiftcr Stombcr, ber wirflieb ein 9)ceiftec in

jeber %tt ber $ifd)mcib mar, ein iBrett über bas
Tauwaffer bcS UfcrS bis tun trifc gcfdjobcu . . .

oorfitbtig fdjrittcn mir auf ber fdjmärUirijen (Sie

beric bal)iu bis tum (Belege, in bem mir bic l'Jctjc

vermittelt einer laugen Stange ausgehoben. SÖJie oft

habe iri) in ben ftrübjahrSnäcbtcu, trotj Strohuntcr-
läge uub s?elj friereub, am Ufer gefeffeu, um bie

Wcjjc \u bemad)cn. Hub ber (Srfolg lohnte ftctS

bic 'OTühe, benn um biefe ^Jcit fmb bic meifteu

ftifcbarteu, bie ihre fiaid),\eit herannahen fühlen,
bereits aus ber Tiefe auf bic flachen Ufer geriieft unb
ftreichen mbeloS im fladjen ^Baffer hin unb her.

(Ss ift allerbingS mißlich, eine ©egenb, in ber
manchmal bis jum 15.

s
Jlpril mit bem fehroerften

s
J?ct? oon nicleu 9)Jcufd)eu auf bem (Sifc gefifrfjt

mirb, ber Stall ju ocrgleid)cn, in ber iri) nun fchon

feit fo uub fo viel fahren feineu rechten SBintev
erlebt habe. v\d) mill >iur ben sJBiutcr bei oorigeu

^ahreS nehmen. Ta lauerte iri) mit Scbnfucfyt

auf ben ftroft, ber bie ©ercäffer mit einer GiSbecfc

überziehen folltc, auf ber mau nfdjcn tonnte. 6ub^
lid) im Februar tarnen ein paar Tage, au beuen
es 3 bis 4 GJrab in ber 3iad)t fror. 3?alb baranf
tarn bie febu(id)ft erroartete sJ<ad)riri)t oon meinem
lieben (9., baS 6"is märe fo ftarf, bafj mir mit bem
Stafncti fifd)eu fönuten.

5Jci birtjtcm Sdjneegeftöbcr ^ogen mir am anbern
s3.i!orgen jur ^-iid)meib auS. Ter 'ißbotograpb, ben
id) mitgeuommeu hatte, um bie bentmürbigen 2ior>

gange auf feine platte ju fixieren, machte ein bc^

bcnflicheS ©eficht, aber mir febrten unS nicht bara«.
9Benn er feilte fdjmar^e Hunft aus bem ©runbc
ocvftanb, bann mußte auri) baS SBctter ihm feine

Sd)roicrigfcitcu bieten. Schon uad) hunbert Schritt

maren mir an bem ©elegc angelangt, mo juir ben
elften ,^ug tun wollten. Ter 'Jlusbrucf „Qtotf

1
pafjt

ja eigentlid) nicht, beun bic 'Jictjc bleiben nad) bem
3(uSftclleu uubemeglid) ftchen.

"iUtit roenigen Schlägen ber *)[%t maren bie

9Bithneu gcfrijlagen. sÄir fifrijtcn mit jmei sJie§en,
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bic int rechten SBiutel jur $älftc nach bem Ufer

hin, Mit öälftc länßä bem ©clege ausgefdrobeu
rourben. Stuf biefe 9Beifc umfd)loffcn fic einen rcd)t<

ectigcu Staunt, beffen fdjmale, nach ber liefe ju

gelegene Seite ctroa 2fj bis 30 Bieter betragen

mochte. Tie lange (Erfahrung halte ben Jifehern

bas nötige "Jlugcnmaf? gegeben, fo baß" bie beiben

tiefte ftet) beim 9lu3fd)iebcn itt ber Witte gcrabe

berührten. 3unä(bft würbe je eine 2öubnc bicht

am Staube gcfchlageu unb oon bort au£ mit ber

laugen Stange ba§ ©clege unter bem @ife cmfig

abgefuebt.

Tic Gisberte raubt leiber biefer "äHethobc besf

Ranges ben großen JReij, ben fie im Sommer bat.

Ta fann man jeben ^yifch beobachten, wie er oor
bem Stoß ber Stange halb fctjneUcr, balb laugfomer
flicht . . .

sJ)laud)cr fdjlauc £>ed)t fud)t and) bic

(Gefahr )u oermeiben unb ocr|ud)t bid)t am Ufer

im aa:i; flachen 3Baffcr ui entrinnen. Tann oer»

hilft ihm ein blitjfcbnellcr Stoß mit ber Stange
Utr Umfehr. ^m hinter ift, roie gefagt, biefer

SK*M gcfd)iDiiubcn. Gs bleibt nur bic Grioartung,

um* man im s
Jlctje finben toirb. Tas roar au

biefem Tage nicht menig. "ÜBir hatten in et um oier

Stunbcn gut einen 3e»tuer £>ed)tc gefangen, an
mancher Stelle techs" eis fieben auf einmal.

1a* ctroa ift ber Kleinbetrieb ber Gisfifdjerei.

Aux ©roßfifeherci gehört allein bas Suancfe. ^cm
iraien mag es unctfuiblich fein, toie man cm fo aroße*

©erat unter bem Gife Rimberte oon SJtctcrn oor«

märt? bringt. Tie Sache ift einfacher, als man
glaubt.

GS roar gcg.cn Gnbc Woocmbcr beü oorigen

Jahres, als mit ber ftiicbcrcipäcbtcr 58artb, ber ben
nörblieb oon Bernau bei «ante gelegenen Septtiftfee,

ben föellfec unb uod) eine Xnxabl oon (iJeiuäffcru

beroirtfehaftet, bie !)iaa, vid)t jufommcn lief;, Dan er

mit bem SBinterjugnctj oom Crifc aus" fifetje. G$
roar am SRorgen grimmig fall, als id) mit bem
Ü}botographcn auf bem Stettiner Bahnhof in ben
Vorortzug nach ^Bernau ftieg. Gs lochte ein frifd)cr

9corboft, ben roir fo recht oerfpürten, als toir im
offenen sJBageu bic 10 Kilometer oon tternan nach
l'anfe jmrüalegten. Slls roir anf bem .öcllfce au«

laugten, roar bereits ber erfte fjug berausgefommeu.
Soeben hatten bic $ifcher eine grojjc Tafel Geis

oon H ; <; Bietern im ©eoiert losgcbarft unb feit'

roärts unter bie Gisberte gcfdjobeu. Tann hatten

fic Die beiben Schlitten, auf beneu bas -)lc§ oer«

laben roar, in bic ÜlBuhnc geftoßen, bis bie oom
Jyroft tuochenbart geroorbeueu s

Jcct(c errocirijt roaren,

unb barauf bic Schlitten herausgeholt. Gs roar

ein refpcftablcs "Jictj, bic Jylügel mehr als 100 s3J?ctcr

lang unb ber Sacf etroa 85 bis 40 Bieter.

Ginlaffen bes großen ßugne^cs in bas Gaffer
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SNwn galt es, evft bic Jvlügcl ausijufpauucu uub ausgenommen merbeu. Wod) einmal treten bic

bann ba§ Met) nad) bem Ufer l)in gtt bemegen. §n Bulben in Wtiou, bis bas '.Mctj in ber SBubnc «r«

gciiügcnbcr l*ittfcrnuug biegt bie iHcibc ber Üödjer, frijeint. JlilH greifen bic Jifcber mit blojten $>än«
bieetma 14 bis lö Bieter uoncinauber entfernt finb, in ben ju, je jimei ober brei an ber C ber- unb Unter
rcd)tem3Bintel nad) bem Ufer ^ntnuinbenbigt bort an [immc eines jeben ftlügclS. 1a• jyifdjmirt hat fid)

einer faft l)Qlbmonbforniig geftolicteu grojicii SÖulntc, in*roifd)cu einige Schritte nad) ber 2icfe bes Sees
rtn5bcrfd)liefUid)bn>3 vJie^iüiebei entporgc^iigeitiPirb. ju ein Üod) burd) bas t£i3 gcfdilageu, um bort

2ic ftortberoegung rotrb burdi lange, armbirfe burd) heftige Stöße ber $oBfeu(c bie bem Ufer gu

.frolUtaugen eingeleitet, an beren einem 6ube bie flüd)tcnben ftifdic nad) bem Sad jutrürt ju treiben.

Zugleine befeftigt ift. liefe Stangen febiebt man feine halbe Stnnbe mar uns ber fdjarfe SBinb
unter bem (Sifc von ber Ifiniaftroubnc in geraber unangenehm; bann hatte fid) ber Körper, ber fo

i.'inte auf bas uärijfie f leine (Sislod) *u, mo fic ein leidjt in ber Mroftftabt oermöbut mirb, an ben

Aifdjer mit einer Öabel, bie er burdjs (*is ins frifdjen fiuftjug gewöhnt, uub mit boppcltcr VcbenS

datier ftedt, in (ympfaug nimmt, tuidj einen Infi ucrfolgtcu mir bie einzelnen ha feit bes ,"vifd)

Iruef nad) unten uub vorn fd)iebt er bic 2 tauge juge*. s
Dl'it 2d)crjicbcu uedten mir £emi Stentl)

auf bas uädjftc (*is4od) ju. gfl fic nad) feiner unb münfdjtcn ihm minbeftens bunbert Rentner
2lufid)t bort angelangt, bann fudjt er fic bort auf. Karpfen . . . tUlf biefem ;}ugc hatte er fie aller-

Glicht immer gelingt es ihm, bie Widmung ein biugs nicht gefangen. 'Jlts bas i'icij berausfam,

zuhalten. Tann muft er bie Stange mit gebogenem maren ctma 20 ^funb ,"vifdjc barin, meiftcus Klein;

£>aten iud)cu. Uln bem fünfte, rco bic Vöd)cr im seng, bas menig itetfauisroert befaft.
K)lnx einige

rechten Fintel nad) bem Ufer in umbiegen, mirb größere Starfdjc jeugteu Doli bem tficiebtum bcS 3ecs.

bic i'eiuc tjeroorflctjolt unb auf eine 'ÜMubc gc- 'Xer uä'djftc >}ug mar bafür um fo ergiebiger,

nudelt, bic auf einem ucranferteu GiifcbliUon ruht, (fct brad)te rcid)liri) bie Koftcu bes Betriebes für

•jDlit Jbilfe bicfeS ^nftruments merbeu bie <ylügcl ben 2ag unb noch ein fASneS Stiid (Selb barüber.

unter bem 6ife auSeiuaubergc^ogcn. (5s mar mehr als ein Rentner Karpfen, bie ber

Uutcrbcffcn hat bei Aifcher, ber bie Ireibftauge ^äri)tcr imei ,\alnc uorber als" ^meifömtnerige

bebient, fie mit grofjer Wftfyo unter bem (£ife in lircinplarc eingelegt hatte. Qeixn Sdjciu ber funfelm
bie neue Mirijtung gebracht nub mieber oormartS ben Sterne feinten mir fpät obeubs nad) Berlin

gefd)oben. S>on Qeil ftU Hcit fommcu bic s3)latmcr *urüd, erfrifrijt au Körper uub Qkift. $as fiub

mit ber ffiinbe hinter ihm her« ««i bnrd) bie Mraft bes bie Jage, von beucn ich *ehrc, meun mid) mein

^uftrnmeuts bas fdjrocre 'Jie^ oormävts ju fdjleppeu. Stern f au ben Sdircibtiid) feifclt uub id) nuthfam
Sdjliefdid) finb bie Ircibftaugen in ber halb- nad) Korten fudje, um bas }ii fd)tlberu, road id)

moubförmigeu SlUihnc augelaugt, au§ ber fic her ba braugeu auf ben Seen ber SJlarf erlebt . . .

las Wclj mirb unter bas (frs gefrijobeu
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Bnm Beuialirsfeft öcv (Cfyinelcn In Balifuvmen
Ben

ltiahuina Tampaimt*
>>khu ttbbilbuitflcn nnrti pb,otofltapbi(d)«n Slufiiabmcii)

Glnnefcntempcl in iloS fllngelcS

V|i ic oiel ift fdjon über bie bejopftcn Bürger
v5<lA* ber Union gefd)iicbeu roorbeu, nnb rote

roenig ift man in baS eigentliche Siefen btcfeS feit»

famften aller Sötfac ber @rbe etugebrungen ! ^mmer
luiebet ftöfjt man auf neue iHätfel, unb roer fid)

einmal in ben Strubel ciueS cd)t djiuefifcbeu fteftes

ftürjt, ber roeife nidjt, ob er roadjt ober träumt,

unb fein ganzes (£ntpfinben prallt uou biefem 33olfc

ab rote bic ©eile uom Reifen, ^lud) im ^lu^lanbe

finb bic (Sbtnefcti feinen $oll breit oon ibren ur«

alten Sitten, Tratten, religiöfen Braurbcn unb
if>rer 2lrt jut leben abgeroirben. 2Bcr bie (Sbincfcn^

ftäbte Kaliforniens bcfudjt bat tonn fid) mit ooQem
Wcd)t cinbilbeu, in ö'bina felbft geroefeu ju fein,

benn fogar bie "JtaturtVncrieu ocrroaubeln bte

Gbinefen iti rjeimatlicfje Warten unb ©efilbe. Tie
beibeu größten Stäbte Kaliforniens, £oS Angeles
unb Sau Francisco, babeu beibc itjr „(Sbinatoron*.

$n biefen an bie öanbelSmctropolcn eng angrenjeu«
ben (Sljiuefenortfdjaften finb alle bauten, Wefd)äftS>

bäufer, SBofmuugen unb bie Stätten rcltgiöfer

4}erebrung genau im fclbcn Stil erbaut roie im
eigentlichen tfbtua. (Sin Wang burd) bieS Cbina
Kaliforniens gehört )U ben iutcreffautcftcu (Ärleb-

niffeu, bie man im fernen üBeftcn bcS norbameri
fauifdieu Kontinentes babeu tanu. „i ; [|ina

toron" oon i'oS SlngelcS roar eS, roo rotr ben jebn
läge lang roäbrenben ftcftlidjfciten bcS dunefifeben

lUeujabreei beiroobuen fotmten. Ter Beginn jenes

JcfteS rid)tct fid) nad) bem (Eintreten beS Weiu
monbeS unb fällt innerhalb beS 3"tabfd)nitted vom
22. Januar bis 20. ftebruar.

uJkld) ganj eigcntümlid)cS 3)ilb bietet fid) un§
bar, roenn roir bie engen, grob gepflaftcrten Waffen
ber erbten Ctr)titcfeuftabt betreten, roo fid) bie ebe*

inaligen Beroobuer ber d)inefifd)cu ^luRboote als
si(uSroaubcrer augefiebelt babeu. Tie cinftörfigen,

aus breiten fcoltbrcttern erbauten toäuSdjcn fteben

eng nebeueinanber, ein mit einem flachen Tad) bc

berfter Balfon nimmt bte Jront ber erften (Stagc

ein. SJon biefem Ballon bangen riefeugroße *)$apiec-

la lernen berab, bic mit Wötjenbarftellungen über

unb über bunt bemalt finb. Oft finb fte fo Bit»

(Sbiuefifcbcr 'Jlrjt mit feinem Sobu utib Lehrling

Gc
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Altarrautn etnes" (£binefentempel$

SBobcn bcr ©äffen ift* förmlich übcrfät mit bunten
s}*apierfcbnit$elu, llcbcrbleibfeln bc3 iyeucrrocrfc^,

bas" unaufhörlich abgebrannt roirb, um bie in beu

i'üftcn fdnocbcnbeu böfen ©eiftcr Mi oerfebeuebeu.

SKttf uuferm ÜÜJcge pafücren mir eine Strafjenctfe,

roo eine Plattform errichtet ift. (?s ift gerabc ftejV

oorftedung. (Sin berühmter 2trafjcufd)aufpieler ift

für biefe läge über beu Cjeau gefommen. Gr ift

Scbaufpiclcr, SRcgiffeur, Wufifcr, ade» in einer
s
Jkrfou, unb bas ganje 2türf bat nur eine Wolle.

Ta3 Spiel ber ©eften unterftütjt er bureb beu

Rächer, maud)mal tantf er ein Ballett, balb nebmeu
leine Sprünge beinahe einen bat*brcd)crifd)cn (£b,a-

rafter an, unb jcbesmal, roenn er irgeubeiner Stelle

feiner oorgetrageneu iragöbie einen befouberen

Ücachbrucf geben miü, fcftlägt er ein fleineS $am=
bourin von einförmigem, aber einbringlicbem fttaug.

flu feinen Lienen, ber ganjen 2lrt feiner ©ebärben
unb bem ionfall feiner Stimme föjineu aud) mir

fofort wahrnehmen, bafj es" fid) f>icr um eine höd)ft

ernfte ©cfd)id)te banbclt. 99alb malt fid) ("rntfeljen,

balb freubige ftuftimmung in ben ©eftdjtern ber

Umftebenben, unb unfer Tolmetfdjer berichtet uns,

bafj ber Rünftlcr bie ©cfd)icb,tc eine* geraubten

(^bincfcnmäbdjenS oorträgt, bas, um nicht in bie

öäube eines reichen QBfen)i(6tt ju fallen, mit einem

Tolcbftofj mitten ins $erj feinem i'ebeu ein (*nbc

macht.

förmlid) groft, bafj fic beu fteuftern Sicht unb Suft
rauben unb bas innere ber niebrigen 9iäunic oöllig

uerbunfcln. 'ÜBährcnb fämtlicbcr ^yefttage finb biefe

L'aternen burch breunenbe Äerjeu jag unb sJiad)t

erleuchtet. (Sbincfifcbc £opfgen>äd)fe fcbmücfeH bie

Ballone, t>on Säule 311 Säule sieben fid) bunte

Bapierblumengirlanben unb fd)imment in biefer

magifeben Beleuchtung in allen Wegenbogcufarbcn.

Unb bajmifdjen brängt uub fdjicbt fid) eine un-

geheure Wenge, Stopf an Stopf unb #opf an ^opf.
Bon bcr Bracht ber au£ bem aflatifcbcn Batcrlanb
hcrübeTgefommcnen ^eftgeroanber , bie SHäuner,
"JSeiber unb S?inber tragen, fann man burd) SBorte

faum eine richtige Borftellung errocefen.
<£as' 9tat«

jahr^feft ber (Slnnefen ift nämlid) if>r gröfjteS fteft

im ^abre. %ie beften uub momöglid) ganj neue

ftleibex müffen in biefen lagen angelegt werben.
s2Benigften§ irgenbein neues Stücf mug ein ieber

an fieb tragen ; fo erheifcht e$ ber Aberglaube, benn
fonft hat man fein ©Iücf im fommeubcu 3 a^re -

(Eigentlich follte auch niemanb mit einer Sd)u(<

benlaft ins" neue ^a\)X hineintreten, aber bie Wacht
ber Berbältniffc hat biefen Aberglauben bereite

oerbrängt.

Tvaü oor jebem ÜBofmbaufe brennen ju ebener

Erbe iroei rote SBacbSteraeu , jroifdjen ihnen ftebt

ein >Häucberfa§, auS bem aderhanb bem "Opium«

gernd) ät)nlirbe iHäucbcrbünftc emporfteigen. I^er
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28 Mklmiiui L'ampadius:

s
Jtad) bcm nrilbcu Trubel ber Strafte nimmt uns eine

chmefifdje "SOliffioitQrvfamitic liebenäroürbig auf. Ter
Wiffionar molint mitten unter feinen heibnifeben

üanbSleutcn, fammelt, felbft ein jnm (Shriftcutum

ißefcbrtcr, ^rofclutcu nnb hält baä Heine .ftäufdjcu

feiner 3lubäugcr in ftirebe nnb Sdjulc jufammen.
(£r fclbft trägt amerifanifebe Sllcibung, wäbrcnb
feine Keine, niebliche ftrau in ihrer ganjen Tracht

nod) bic vornehme vthiucfiu repräfeutiert. Sic
trägt natürlich ihr beftes ©emanb. Tic meiten

Bermel bc3 lofen, braunfeibeucn SrofataitjugeS finb

mit rofa fd)i(iernbcr Seibc abgefüttert; ben lidjt*

blanfeibenen Scbulterfrageu »ievt reiche ISolbfticfcrci.

Tie roeiten braunen, mit fdpoarjcn nnb bnnten

Seibeubänberu bcfctjtcu ftraucnbeinflciber reichen

ihr faft bi$ ju ben tfuftjpitum. ^btc Jyüftc ftnb

nid)t ganj fo ucrfrüppclt mit bic ihrer l'aubS

männinnen nnb meffen anftatt ber üblichen Sänge
oon 3'

¥ 30II gfli'jc 5 3ou. Ta$ .{»aar trägt fie

nad) d)incfifd)er 3 l'aucumooc '» orf i gleiche Teile

gefdjcitelt, ber mittlere ftraff aus ber Stirn ge

rammt, bie beiben Seitenteile nad) ben Ctjren gc*

glättet. (Tic ftbiitcfcu machen ihre öaarpomabc,
bie ba§ paax f chv glänjcnb fdjroarj erfcheinen

läßt unb feft jufammeubält, ans Qnittenförncrn.i

Ter 3°Pf hängt in einem Wcft, in bcm fein gc=

fpounene, fünftlcrifd) feböne Scibcnblnmcn nnb
"i'erlennabeln fteefeu. $m Cbr trägt fie lang

berabbängeube Chrrtuge, in benen ein ftrfdjfcw-

groftcr Tiamant fnnfclt. (Sbcnfo reid) nnb pracb>
noll finb bic brei Tüdjterrfien beS 9)(ifftonar§ gc-

flcibet, bie jm (ihren bes s^efnd)3 ein fchäncS Terjett

in d)incfifd)cr Spradjc uorfingeu. Tic Sitjmöbcl

finb fcfjr niebrig nnb mehr für bic 9Jliniaturfigür'

eben chinefifeber ftraucn beftimmt. 9Hit bem immer
aufs neue roicberboltcn .Kung Hay Fat tsoi" (glürf--

lidjcS 11<cujahr!) merben uns fobann bie d)incfifd)cn

WcujabrSbelitatcffcit feroiert. ftuerft fommt ber

Tee in ganj flehten, bcnfellofcn Täftrijcu, ber ohne
alle ,'Jutat bargeboten mirb. Tann roerben $oU=
fdn'iffeln herumgereicht, bic gan* bi$ obenan mit
eingepudertem nnb getroetnetem G Immobil nnb einer

befonberen Mufjart gefüllt ftnb. Tie pfiffe Reißen
Li-chev. b^aben bic ftorm roinjig fleincr "Jlcpfel, eine

bnnfelbraunc, bünnc, leid)t }crtnccblid)c Schale, bic

eine ber Tattcl ähulidje Jyrucht itmfdjlielt. Tiefe

Früchte werben in groften Tonnen jttr
sJceujaht* ;

feier importiert, benn in jebem .{»ans roerbeu fic

ben (Säften uorgcfctjt.

3Bic hart fid) hier jroei Kulturen berühren

:

unmittelbar neben unferm Limmer liegt bie gau*
cnropäifd) ausgeftattetc Trnrfcrci bc^ ^)]ifftonar§,

ber glcid)jeitig Herausgeber einer dnnefifeben ßcitnng
für bie falifornifd)cn i.'anb6lcttte ift. 2Bir treten in

einen etwa 4 Bieter langen unb (» Bieter breiten

^ubeuraum, ber burd) clcftrifd)c§ S?id)t bcleud)tct

ift. ^roei Gbiuefcu, bereu Ipaax bi§ ^ur hinteren

Kopfbälftc oöllig abgcfdjorcn ift, fcfum auS, al§

hätte man eben begonnen, fic )n ffalpicrcn. Tiefe

unirbigeu Vertreter Cühiita§ finb bcfdjäftigt, frifd)

gebrudte ^eujahr^farten jufammenjufalten.
ÜBiebcr auf bic Strafte u«üctgefehrt, empfängt

Klli eine neue Ueberrafdntug: bie berühmte Trad)cn-

projeffiou. ©troa 30 ©hinefen tragen ben inärij»

Untertrbifdjc il>obnuug eined üuiiipenfammlcrS in t'o» fttigeicä
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Vom Reujohrsfelt der Chinefen in Kalifornien 29

Der gro§c Dracbeu in bcr 9ieujal)r9projcfüou

tigcn DradKugötjcn in 5yorm einer enormen Schlange
mit einem fcbrecfenerrcgenbcn Uugcbeuerfopf in frier*

liefern "Jtufmg burd) bie Straßen, liefer Dradje,

ba$ Sinnbilb Gfnnaä, ftammt uatürlid) an§ bem
itaterlanbc nnb bat nicht weniger al§ 21000 Dollar

gefoftet. Der Ropf ift mit mächtig grofjen Gbel*

fteinen aller Äri befetjt, unb ber ganjc Sdjlangeuförpcr

wirb neuerbiugS clcttrifd) erleuchtet. Die klugen

ierjeiueu Junten 31t fprübeu, nnb ba§ Ißbantom bc=

iucgt fieb mit feiner finnreieben iDcedianit ganj wie

ein iebenbe§ Ungeheuer. Die ^rojeffion macht .£>alt

oor bem Dempcl. %^or bcr Snituäftcittc brennen
hohe Dceriadcln, mähreub oben auf bem Halfan
mehrere fliiefcnlatcrnen bin nnb bcr febroebeu. 1er
ganje untere Raum bc* 2cmpcl3 beftebt au3 einer

großen, magifcb crleucbtetcn .£)afle, au bereu 9Bän<
beu breite, rotfeiben gepolfterte s}(rmftüblc ftebeu,

unfern a(tbeutfd)en Shorftüblcn nicht uuäbultd).

Sie finb von rauebenben Gbiucfcu befefct, bie ftumm
unb ftarr bafitjen. Die Söänbc haben eine 58c

flcibung von bunfelrotcn Seibcuflreifen, auf beneu

mit rcidjen ©olbfäben cbinefiidje $icrog.inpbcu ein»

geftieft finb. 3er ganjc Wltarraum t|t burd) ba«

magiferje 5id)t unzähliger ^apicrlatcrucn erlcudjtct.

Der "illtar au bcr C|troanb btS lempelS beftebt

au3 einer langen Jafel, bie 0011 reichgeftieftem &oio
brofatbebang oerbüllt wirb. $ur .Hechten unb
£infeu brennen Jlcrjcu, bem ©Ott bcr (*rbc unb
bem ÄricgSgott gemeibt. 3n ber s

3Jiitte über bem
Elitär hängt ba$ 'ißorrrät be$ ttonfujiuS. ^bm
Vir iHcdjteu unb SHnfen in grofic ©olbplattcn ein*

graoierte <Sd)fad)tcnbarfte[lungcu. Uuuutcrbrodjeu

erbröbnt eine rieftge SDtetallglorfc, unb ein unter

einem Deppicb oerftedter Gfnnefc läfjt ein feltiom

©eftöhn unb ©ewimmer laut roerben, um bnS Da=
fein ber ©öttcr m oerfttnben. Gtma 0 Jyuü oom
WLtat entfernt ftebt eine nmnbc,rbar befehle Dafcl

mit bem Meujahrsbincr für bic ©öttcr. Da prangen

in einem ausgehöhlten 58aumftamm VHciäförncr,

bobe ^nramiben oon cbincfifdjcm ,^urfcrt»crf, ^rüchtc

unb ©entüfe oder %xt. 3lu§ pracbtooHeu 4üafen

tagen meterbreite, tünftlirh gefertigte ^lumenbufcttg,
in bereu ©cjiocig je oier bunt angeputzte ©ötjeu-

gruppcu bequem placiert finb. Der betdubenbe

Wäudberbuft, ba$ $mlbbüftcr be§ Dcmpcl3, bic in

uuhcimlidjcr Sfieifc uni ocrfolgeubcu ^ötirfc bcr

(v bin eft fdjev SCti ft0 fra

t

1 «ein clols finb bic lanßrn ^ingciitantli
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$cr Stopf beä gro&cu Xradjcn

bcjopften lempelauffcfjer werben un§ aümafjlid)

unau3i"tcf)lict), utib roir brangcn l)inau§. — Später
finbcn mir m einer ber Straßen oor einem .£>aufe,

in bem ein C?f)inefc geftorben ift, ein äbnlidjeS

•Jincr *u ebener ©rbc aufgetifdjt. 5Iuf einem

Wicfenteller liegt ein ganjeä gebratenes Sdjmcin,

auf einem anbern jiemlid) ein fjalber Cdjfe. ^er
lolmetfdjcr crtlärt Uttl, bafi cä ©ittc fei, für bic

„Wciftcr ber SBerftorbenen" bei ber ©elegcubeit cinc§
s
.Bcgräbniffe3 foldje Sdnuäufc aufoutifd)eu unb bann
aud) mit auf ben Jyviebtjof ju neljmen. jtfenu biefe

Tclifateffen bann am nädjüen borgen üou armen

Saiten roeggeftofjleu finb, glauben bie Stjinefcn, bic

rotebergefeljrtcn Skrftorbcnen haben fid) baran
beleftiert.

2öiberftaubälo§ laffen mir uttl in ber 2Renfd)en?

menge baf)intrciben. 2Bu finb nämlid) in fidjercr

öllt, benn aufjer bem Tolmetfdjcr begleitet tttt3

ein 'iJJoli^eibicuer ber llniousrcgicruug. 2Ib3 roir

aber aufatmeub bem lauten treiben entronnen finb

unb roieber englifd)e Spradjc an unfer Cb,r bringt,

fdjeint es uns, als ob ein mirrer Spuf unl gc*

narrt ober als ob mir ein OTäidjcn aui 2aufenb
unb (Sine "Jiaetjt roirtlid) erlebt fjätten.
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(Sine auf offener Strajjc oor bem £>aufe be3 Sßerftorbenen flebetfte lafcl für bie lotcngeifter

(Tb,tnefentinber aui ber ^reSboteriamfrijen s}Jliffionö)'d)ule in i'oS vXußclc^
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©efd)äftSftrafie in ber t?t>inefcnftabt uon 4.'oS ringele*

Was maleri|d|?
Hon

fiarl ßrummarfier- rPorysmebe

<

T^\er 3prad)fd)ati beS 'JlcftbetiferS ift nun ein»

J mal ein Notbehelf. :jn ber Jtunft ocrlicrt

bic üogit ber ftrcngcu 2Biffcnfd)aft itjrc ©cltung.

SRit ber id)neibigcn $ormclfür*e bei Mathe*
matifcrS nnb icincr unjerreißbaren Seblufifettc ift

hier nichts auSjuridjten, eine SJetoeiSfübrnug mbt
cS überhaupt nierjt, roeil alleS nom Gutachten unfrer

taufctibfad) bifferemierten ©mpfinbung, uom Machte
iprud) bcS mehr ober miubcr gebilbeten ©efdjmacfS
abhängt. ÜEßcr über flnnft reben null, mufj fid)

alfo mit ©leirfjniffcn nnb Umfdjrcibungcn aus-

helfen, 100 uufre fonft fo freigebige Sprache \\\

geilen anfängt. 8Bie farg bemeffen l>tcr in ber

"jat ber SBortoorrat ift, jeigt baS beftäubige

fluSleiben &toifd)cn ben oerfdnebenen Runftgebieten.

Xie uncntbcbrlichften begriffe fiub geborgt: ber

Xidjtcr widmet mit fräftigen Strichen ober — id)

rebe abfidjtlid) in ©emcinplätjcn — malt mit

glühenben färben, ber Sänger hat Schmeiß in ber

Stimme, eine ©eige eine beftimmte Klangfarbe, ber

^ilbhaner ftnbicrt ben MbnthmuS, ber Dealer

Harmonie, 2önc, ^arbcuflänge.

©3 Hegt übrigens and) in ber Watur ber Sad>e,

baf? ein ftünftlcr, ber fein ,"yari) uerftcht, unS in

feinen Herfen, feiner ureignen (ympfiubungSfpradjc
alles, toaS er auf bem $etjen hat, uuocrgleid)lid)

beffer. ciubringlid)er, tiarer mitteilt, als es mit

bem it>ortmaterial ber UmgaugSfpvadjc möglid) ift.

^reilid) oerlaugt er uom ^ubltfum ftctS ein ©nt*
gegeutommeu auf halbem ükgc, toic jebe Mit-
teilung *ioifcbcn Kunft Schaffenbcn unb ©enießeuben
fdjliefjlid) auf einem Uebereinfommeu beruht, s

.lt{cr
nid)t ein ©ran fünftlcrifdjer

N
Vfjantafic bcfiM, toirb

eine iHcmbraubtfdjc Mabierung immer als ftritjelei

anfehen.

Unb ganj ähulid) oerhält cS fid) mit bem ftunft»

urteil. ;^d) meine nid)t baS flaffifche, bnrd> alle

©efcbmaoslauncn burdjgcftebte ober im hiftorifdjen

Stubium gereifte Urteil, nidjt bic rooblabgcmogcue
tritifd)e SBuvbtgung feitcuS cineS feinfühligen Runft-
gelehrtcn ober 3}crufSfritiferS, fonbern ich benfe au
bie fd)led)t getoählteit üaicubcmerfungeu angcfichtS

eine;! bebeutenben Huuftmerfs, bic in ber erften

SBcgciftcrung bcS ftarfeu ©inbrutfS hcroorfprnbclii =

ben Musrufc. 2Bc§ baS ftett ooö ift, bcS geht
ber sUcunb über. CrS b«»bclt fid) and) weniger
um eine Jtritif als um ein rein mcnfdjlidjcS s))lit-

teiluugSbcbürfuis. Um eine $öärme, bic an*-

ftrahleu, um eine Kraft, bic fid) übertragen null.

Unter ttuufllicbhaberu alfo, welche bic gleichen

"Horbcbiugitngeu unb Crgaue jum RnnftgcnuB,
f in > benfelbcu ©efduuad befiften, hat cS tatfäd)lid>

einen Sinn, menn behauptet mirb: hier fteeft eine

©igenart, bort ift uid)tS als ttonoeutiou unb
t'brafc, biefe Vanbfd)aft hat Stimmung unb jener

fMaftil fehlt bie monumentale ©röjk. @cfäbilid)tr
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finb fdjon bic allgemeinen Gigcufebaftsioöitei : au»

zicbeub, roirfungsoofl, intcrcffant, malerifd), Haffifd),

ibcaliftifd) , romantifd). ©Icicbroobl oerftcbeu fid)

aud) hier bie ©efinnungSgenoffen. ftünftlcr unter

fid) pflegen ibre Shitit mitunter in bie inbaltS-

fdjroeren 3öorte zu faffeu: „GS bat roaS.*

Qw SRunbc ber Urtcilslofcn roerbeu uatürlid)

alle berartigen Ausbrürfc unb ^Behauptungen zu

Abraten, zu uugeeiebten Etagen, mit benen bann
Üikrtc gcfälfdjt, auftatt feftgcftellt merben. sJBer

feiner 3adjc nicht gcroifj ift, fotlte fid) überhaupt
Des oorichnellcn Urteilend unb uod) mehr bes Ab^
urteilen?, au bem mau naebgerabe ben SilbuugS*
rbilifter erfeuut, enthalten, äüem aber auberfeitS

baran liegt, roas er fclber ftarf unb flar empfinbet,

anbern nun aud) roirfüd) begreiflid) ju machen,
um gefdjmadbilbenb unb funfterzieberifd) ju roirfen,

ber follte r»or ben bemühten <Bbrafcn auf ber

.<öut fein unb, roenn er gcroiffe s2Bortc bod) uid)t

ganz entbehren tanu, biefe unftebercu Siautonifteu

erft einmal in fieberen @eroaf)rfam nehmen unb
für ben befonberen tfaü jured)tftn$en, oor allem

fid) aber erft orientieren, roen er eigeutlid) cor fid)

hat, unb einen AuSroeiS ocrlangcn über bic "Jkr=

fonalien, über baS äBobcr unb ffiobin.

2BaS bebeutet alfo malerifd)?

Ter ftunftliebbabcr roeiß eS fcfjr gut, roenn er

einem SJörtlin biefe Gigenfdjaft in hohem ©rabc
Mtfprid)t, bagegen bie Silber eines ©euclli, GarftcnS,

greller (ohne bereit fonftige fünftlcrifdjc Qualitäten

$u oerfenneu) für nichts roeniger als malerifd) hält.

2Bcr nun für biefe Unterfd)iebc fein Auge bat,

beüut gereift fein mafcacbenbcS Urteil. Gs nennt
fid) jemaub, nehmen rotr ben tnpifeben fiall, An»
bänger ber älteren Dtiebtung, baS heißt er nimmt
ben ©ebanfenftoff, ben ©ebanfenbinter- unb »unter:

grimb beS SJilbes, alfo Mooellc, $)iftoric, Allegorie,

für baS 2Öefentlid)e, für ben Qnhalt. Gr ocrad)tet

ober unterfdjättf bemnad) bas rein 3Jialerifd)c, mit

bem unfer Inhalt, (Stimmung, ftarbenmufif,

Gharafteriftif, ^ormcnrbptbmus unlösbar oerfnüpft

ift. Seine iJiaturfenntniS ift mangelhaft unb ein*

feitig in biefer Dichtung. 2Bo ber SJlalcr in Gnt=

zücteu aufgelöft ift, geht er gleichgültig unb gefühllos

oorüber. Gr erfeunt bic Statur uid)t roieber in

ber Wunft unb oerjidjtet, inbem er immer auf bie

aeiftige Unterhaltung bebaebt ift, oon oornberetu

auf ben fmnliebeu Wohllaut, auf bie Sebmurf»
luirfnug, auf ba§ SJlalcrifdje.

Aber baS ift immer uod) feine Grtlärung. ©eben
mir ber iöebeutung beS 2BorteS „malerifd)" auf ben

(9runb, fo follte junächft atleS, roaS ber i'laler

fchilbert, auch ber SBiebcrgabe roert erfdjeinen. Ta»
für ift er ja Münftler, baft er baS malerifd) SJebeutenbe

an* ber *Watur herausgreift unb cS jrocitcnS aud)

fo perarbeitet, roie eS am heften roirft. SRun roeift

man aber, baft bei Dielen, oiellcidjt ber Hälfte aller

"SJialcr baS Talent nid)t ausreid)t für eine rein

uialerifche SBiebergabe, für eine SBiebergabe, bie in

ben AuSbrucfSmöglicbfeitcu genau feftgelegt ben

ftärffteu ©innen« unb Seelenreiz garantiert.

2Bir muffen einmal jufeben, roorin gipfeln bic

(triebe für bie Malerei, ober, roenn bicS ju fdjuU

mciftctlid) Hingt, eine ftormel fudjen für bic über

tinftimmenbt Näraris ber großen OTalcr in ben

pcrfrfiicbcuf'ten ^eitcu.

Tic ganze bilbenbe fiunft — barüber finb mir
>ui§ fd)lüffig geroorben — hat bod) leinen anbern
Sinn unb Gubjroerf, als baS 3luge ju erfreuen,

eine Sd)murfioirfung auszuüben.
3Son ber Jyarbc geht ein ftavfer Sinnenreiz aus.

1er OTaler, ber brei Timcnfionen auf jroci Timen»
fiouen roiebergibt, roirb in feiner iöcfdiräufung gut

tun, bas ©ebiet ber ^arbc bis jur üollen Grtrags»

fähißfeit au^umt^cn, bic Javbc als fein oornchmfteS
unb roirfiamfteS SHtttC als eine Auszeichnung oor
anbern Tcchuifcn \u betradjten. Körper auf ber

^lädjc barfteflcn, baS heißt alfo: ben Ginbrurf

geben, baS ^3ilb beS Augcufpiegels nachahmen, unb
uoar jcbeSmal ein einziges ^ilb oon einem ganz
beftimmten Stanbpunft. Ter s})lalcr burd)briugt

nicht beu einzelnen CrganiSmuS roie ber SJilbbaucr,

er eridjafft utdjt ein SBSefett, baS in Aufbau, fteftig*

feit, ©efchloffcnheit, ©licbcruug, üihqthmuS bem
lebenben sJ)lcnfd)en ähnlid) ficht - im ©runbe ent

flammt alles, roaS gebaut roirb, roas Ard)iteft,

^unftgcioerbler unb ^«genicur heruorbringen, bem»
felben ©eifte — , fonbern er läftt uns roie burd)

eine geöffnete jür einen Ausfd)uitt ber ^iatur

feljen unb bilbet ihn mit ber &arbc gleid)fam zu
einem neuen Organismus, inbem er immer nad)
ben ©efetjen beS Gahmens, in ben Umriffcn beS

iHed)tcrfS, Ouabrats unb CoalS auf ber Jlädjc
baut, fouftruiert unb organificrt. Gr legt um bic

tflatur felbcr ben Nahmen unb roeifc im oorauS,
too er joeglaffeu, eigänjen, vereinfachen, oerftärfen

mufj, bamit fein iHechtcrf am meiften i?ebeu bc«

fommt. TaS ftomponiercu oon 9Jtaler unb SJhififer

ift im üBefen ein unb baSfclbe. 2Bie hier in einer

beftimmten Tonart cingefetjt, in einem beftimmten
Taft unb ÜHbntbmuS gefpielt roirb, fo fd)reitet aud)

bie i^arbe innerhalb beS WabmcnauSfcbnittS in

gefe^mäfjiger ^ol%e oor. Ter einmal einacfctjtc

.^cQigfeitSroert oerpflidjtct für bie ganze pflädjc.

Gin ober 3roci Sofaltöne geben bic SERelobie, bie

Tonart, bic Stimmung, ber fid) aüeS untcrorbnet.

Unfer empfängliches ©emüt roirft auf bie
(43or»

ftctlung, bic ibrcrfcitS ftarf genug ift, baS "Dieben»

cinanber in iHaum unb x̂ eit inx Ginheit, jum
CrgauiSmus zu oerbinben, uorauSgefetjt, cS tritt

fein falfd)er Ton (gefpiclter ober gemalter Ton)
bajroifd)cu unb zetreifst mit einem Sind bas ganje

organifche ©croebc. Alle färben müffen bem ©runb^
ton treue £)cereSfolgc lci|ten, alle ftcljen audi unter»

cinanber iii Beziehung, roie bie Töne in ber 3)lufif.

Aber cS finb uidit nur gleichgefinnte uub oerroanbte

Töne, fonbern fic bilben Parteien uub befämpfen
fid) tro^ ber Tiszipltn beS iHabmenS.

OTau roeiß ja, ein ,§auptmittcl in ber Siuuft,

eigeutlid) baS roid)tigfte für bie i'ebenSillufiou, finb

bie ßoutrafte. Tic Jarben grofjer Holorifteu, eines

Tizian, ^elazqucz, ÜHubenS, Södlin, roirfen bra»

matifd), roie SBagnerfdjc Tonfolgen. Stalte unb
roarme, helle unb bunfle, heitere uub büftcre,

materielle unb luftige Töne treten bidjt zufammeu,
große unb fleinc ^arbeuflcrfe berühren fid). Gin
prablerifcbes iHot neben oetfebroiegeuem , oielfad)

gebrochenem '-Blau, unb au anbrer Stelle ein

büftercS, glcichfam aSfetifd)es iHot neben ladjcnbcm,

jubilierenbem v-ö(au. 'JBaS hier nur geahnt uub

Seträumt crfdjciut, roirb bort zur brutalen ©croif!

eit. Unb überall fpridjt bie s#clcud>tuug bas
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34 Karl Krummacher: Was ift malcrifch?

letjte SBort: $n bie l'irtuvinüvr. fdjiicibcn fd)arfc

Schatten binein, unb in bic Scbattcuparticu cbenfo

djaraftcriftifdjc £id)treflcrc. Unb io entfielt bic

Wclobie uon ftcll unb Tuntel, bic Stufenleiter ber

SBcrte, bic ^Icdcnroirfung , roic bic Waler tagen.

So löfen fid) bie 5or,nen ooneinanber : ftraffc,

faulige, tlobige, jarte, rocidjc, jctfltcgenbc Jvormen
. in uncnblidjer Wannigfaltigtcit and; nad) bem
ßtjarafter be§ Stoffe. Unb mit ben #ormcn fommt
ber 9ibrjtbmuS, ba* i.'eben ber Umrifjlinien unb
Tongrenaen. Vcrtifalc, borijoutalc, biagonalc

Sinien, balb ungebrochen babinid)icßcnb , balb in

tterööfem ^irfjart bin unb fnT faljrenb, um glcid)

barauf unter^utaueben im äBogenfpiel ber Töne,
in fefaroimmenben unb fdjroellcnben Tönen, in Tönen,
bie fidj beben nnb fenfen, bie roic bic WeercSroogen
emporfteigeu unb plötjlid) abbredjen unb übertippen.

Sllfo roobin mir bliden, baS ©efetj ber ßontraftc

innerhalb ber irinhcit . bcS 2Bed)fcl* in ber SRubc.

Ter Waler, ber fein Auge fortroäbrenb bafür

eingeteilt bat, finbet bie WuSbrudSmittcl unroill»

fürlid), nidjt mit ocrftattbcSmäfjiger Ucberlcgung,

fonbem mit ber ^Prjantaftc. SBctl er bic Stunft«

aefetje im Vlutc bat unb rocil eS ihn treibt, feine

ytaturfreube ju fixieren. Tcnn er gibt unS in

feiner Stuuft nidjt ein obiettit .

sJtaturporträt,

fonbern ba§ Vilb, baS fid) ihm einprägt, baS ihm

oorfdjroebt , baS er liebgeroonnen, einen fcelifcben

©rtraft ber 9iatur, furj feine ©mpfinbungen. Tarin
beftebt ja aud) bie Selbftjudjt ciucS großen SlünftlerS,

bajj er im Verlauf einer langen Arbeit, fei es nor
ber

s
Jiatttr ober in ber ©rinneruug, immer roieber

tu bem fcclifdj Vebcutenben unb 2i>irffautcn jurürf«

tebrt, ftd) immer roieber auf baS £>od)gcfüljt beS

erften unmittelbaren GiubrudS beftünt unb allcS,

roaS fid) bajroifdjcn bräugt, alle fpäteren tleineren

SHeijc nntcrorbnet ober gan* über "-Horb roirft.

9luS praftifdjen ©rünbett ift aber aud) ber Waler ju

biefer "Jlbfürntng gejroungcn. Ter uncnblidjcn Sidjt*

unb Jarbenffala ber i'iat ur ftebt eine febr bcfd)ränftc

Sfala ber Valettcnfarben unb nod) bcfdjränftcre Sidjt»

ftala gegenüber, beim bic üid)tcrjeuguttg auf ber

Jyläcbc im ^"itenraum ift bod) nur ein fiidjtempfangcn.

Vom erften Mugenblitf an ftiliftert ber Walcr
bie Statur, überfetjt fie in feine eigne färben« nnb
Jormenfpradje. Tem genialen unb reifen Stünftler

genügt ein geringer Buttel« unb Straftanfroanb,

baS iffiefentlicbe, baS ber Unreife in mübfamcr
Stubienarbeit bcrauSfdjält, foglcid) |u erfaffen unb
festliegen. Tie Tedjnif gebordjt jenem immer, unb
bie Watur jeigt fid) ibm nie anberS als im fyiex*

tagSfleibe: allcS roirb bebeutenb, grofi, malerifd),

fd)ön cor feinen Vlidcn. So fommt cS, bafj bie

Stubicn eines Wenjcl ober fieibl fcineSrocgS nur
alS Wittel jum #rocd, als Watcrial roirfen, fonbern

als »otlcnbcte Stunftrocrte, rocil alles barin, aud)

roo tatfäcblid) nur Wnbcutungen oorljanbcu, fertig

unb uerbunben erfdjeint unb einer burd)fd)lageuben

Sdjmudroirfung geroig ift. GS lammt ja bod)

fd)Ucj?Ud) auf bie Starte ber crjeugtcit ScbettS*

iHufton, auf bic fuggeftioe Straft be3 9iU»e8 an.
sIBir roollen alfo fcftbalten: bie größte iiebenä'

roat)ibeit bedt fid) mit ber feinften Sd)murfroirfung.
Ginö ift nur um be§ anberu roillen ba. ©ine üJiatur»

roabrt>eit, bie feine Mugenrocibe unb feine klugen'
roonuc ift, fpiclt in ber Shutft eine fläglid)e JHoUc.

Scan beufe nur au bic ^lu^roücbfc bc^ NJ(aturalie

mat. 9lnberfeit8 aber roirb bie beforatioe Malerei,

bic nidjt ben Sfaturcinbrurt in Ton, ^Hbntbmu§,
Jyarbc, l>barattcriftif, furj nad) irgenbeiner Seite er;

fdjöpft, ftetS im 9lürfftaub bleiben gegen bie Malerei,

fageit mir mit feftercr 3JaturgrHiibIagc. Tic SJeifpicle

brängeu fid) auf, erinnert man fid) ber fogenannten
Wonumcntalmalerei be^ norigen ^abrbtmbcrt^.

Tamal^ haben fid) Münftler unb ftuuftgclcbrtc

ben Hopf jerbroeben über ba§ Stoffgebiet ber

Malerei. Ter ©ebanfenaufbau einer Stompofitiou,

bie ausgetüftelten 3}ejicbungett unb Allegorien mußten
bic ^oefie ber malcrifdjen <£rfd)cinuug oerbräugen.

Watt oergag bie ($mpfinbung§roabrbcit, uergag
aud) bic Slunftgefetje. Unb tnbem mau bergeftalt

ben ^nbalt ju erneuern unb }U nertiefeu glaubte,

ncradjtetc man bic ^axbe, man malte über'

baupt nidjt (nad) b^nttgen Gegriffen), fonbern

tufdjte an. 3Jlan rootlte nidjt 3Bort babett, bafj

in ber Jtuttft eigentlid) immer bas 2Bie über ba^
Sa« eutfdjcibet unb bic SBabl be§ Stoffs erft oott

ben siluSbrudSmöglidjfeiten biftiert roirb. >^ur felben

Reit ungcfäbr, als ftd) nun beutfdjc 3JcrftanbcS^

füuftlcr mit ber jäbett ©ebanfenmatcrie b^nia

fcblugen, fanben englifebe unb bann franjöfifdjc

Walcr ein neues HerbältuiS jur 9(atur. Tie Gnt*
beder ber intimen fianbfdjaftSfunft febenften uns
neue Wittel, neue Jfarbcn, neue Stoffgebiete unb
58orroürfe. Tie alten Weiftcr in ©breu, aber bie

93eobad)tung bes 9ktttrlcbeuS, roie ber jefct lebenbe

Walcr fie pflegt, roar ibnen unbefannt. Sclbft

iHcmbraiibtfdjc fianbfdjaften, roeldjc bie Jyernc unb
iHattmöcrfd)icbuug uorjüglidj auSbrüden, baben
bod) Stubenfarben. Watt fannte eben nur bic be^

roäbrtc Sdjmudformel bcS f>nnettraumcS unb über=

tma fie auf bic fianbfdjaft. Tie fianbfdjaft mttfete

attfbören, Staffage ju fein, unb gattj allmäblid)

bellten fid) bie ftcwbeu auf, bie Stubcnfarben fogen

Sittft unb Sonne. x>bc rociterc Vertiefung in bie
vJiatur — paysage intime, StimmungSmalcrci, $m--

prcfrtoniSmuS — führte su einer feineren Unter»

frijeibung non Ton unb Tottroert, führte jur neuen
Sdjmudformel, ju ben blonben, lidjtcn 5«bcn, bie

bereits ibren ©influg im ^unftgeroerbc galten.

Unb roieber fteben roir oor ber 9ra fl
c: „®a§

ift malerifd)?"

9lllcS, roaS ein liebenber Vlid im ftluge buvdj

bie ^iatur erbafebett tarnt, ift malerifd), alles, roaö

üoii ben furjen, glättjenben {Jcftctt beS iKaturlebcnä

eine Winute ttnfer Sluge trunfen madjt unb unfev

©cfüljl in SBallung bringt. TaS Stoffgebiet ift

inS Unenblidje gcroad)fcn, ber ^ubalt beS Silbcä

roirb nidjt ausgefüllt burdj einen bcnfroürbigett

Vorgang ober ©egenftanb, fonbern oorjugSroeifc

burdj bic Stimmung, baS bc^t bie ©cntütSner«

faffung angcftdjtS cittcS WatureittbrudS.

Tie ©rbabenbeit beS WecrcS su malen, eine

meilenroeite ^lädje, nidjtS alS Gimmel unb SBaffcr,

bie ©mpfinbuttg bcS SllleinfcinS mit ben ?iatur»

gcioaltcn attSjubrüden , baS ift beifpiclSroeifc bem
mobertten JtoloriSmuS gelungen. Tie ftarbe aOein

rebet flar unb bünbig, roo bie frübere funftoolle

Stompofitiou nur ftammeln tonnte.

Ter Sdjroerpttuft ber mobernen färben-
anidjauung liegt in ber Unterfcbeibung bcS 2id)ts.

yiidjt «äutne, gelber, ftetfen, ^lüffc an ftd) roerbcu
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56 Karl Krummacher: Was ift molerikh?

bargcftcllt, fonbcru in bem befoubercn i.'id)t. bas
fic umflutet unb bcv üanbfdmft crft '»licueufpicl

unb Wusbrurf uerleiht. Tic *.öclcud)tuug und) Tagest
unb ^ja^ce^jeit unb ba$ flaute aunofphärifdje
Sieben, Tämmcrung, 'ÜJlonbfd)ctii , Stiirmwcttcr,

SJorfrüfjUng , Sommcrfonnc, i'atcrncufd)ciu , bas
finb bic „©cgenftäube" beS uiobcrncn ttoloriSmus,

unb jebe Gbarattcriftif non 9taum, ftlädjc unb
Körper ftcht tut ^eid)cn biefer Stimmung.

$nt mefcntlid)en gebt alfo ba$ Streben batjin,

t'id)t in ftarbc ju überfeinen. lUatärlid) liegt bicr

and) bic ©renje bes "Jlusbrurfs?. Ter flare Sott«

monb am 4

Jfad)tbimmcl, ciue üaterne in ber Tuntel-

beit unb aud] baS Sonucnglityeru auf ber JBeUc,

bcrglcichcn Irffcftc iinbfcblcrtiterbiugS ut cht malerifd),

weil hier ba£ S!icbt alle färben ber Umgebung,
bcfonberS ber nädjften Umgebung auffangt unb
feinen "ilttorb bilbcu fauu.

Turd) bic moberne ftarbcuanfd)auuug ift aber

aud) bie ftormenfcuutuis' tu ein aubrcS Stabium
getreten, ^n ber gleichmäßig bellen ^Beleuchtung bes

SoiumcrtagS — unb biefe bilbet ja baä .£>aupt*

Problem bc3 ^mpreffioniflcn — frimmtpfen bie

Srijattcn sufammeu unb nerfriedjen fid). %\\ Stelle

ber .£>albfrfiatten, bie faftgäujlid) fcl)len, treten Wcflcre

£ummcl3fpicgeluugeu. gebe belle ftläd)C brid)t bte

j'yarbc ber bunflcreu unb ftrahlt üidjt au3. 'ilUcs'

Idnuimmt in t$la\\\ unb Sonne, alle* iit leid)t, luftig,

lidjttruufeu, alle Jormcn finb aufgelöft, beinahe un
plaftifd), aber ber ^Dealer pnbet bennod) bas Jflrhcn^

mittel, fic ju runben, ihre iHuubung ahnen ui (äffen.

Wach Sonueuuntergaug jeigt bie Üaubfcrjaft ein

ocräubcrteS (9efid)t. Wur ein paar garben finb

übriggeblieben. Unb aud) bie flciucu unb fleht*

lieben Sonnen finb »crfdjmunbcu. 'Jlflc aubern
formen aber finb größer, gewaltiger, pbantaftifd)er

geworben. SRilt bie Silhouetten ber Rörper fpred)en
uod), alles ift jufammcngqogcn, ftilifiert.

^u bcrfelbcn s
li?cifc, alfo im Gbaraftcr cineS

ruhigen Tämmcrlidjts, gibt ber moberne Stilift beu
(*inbrud unb finbet neue formen, bijarrc Cruament»
formen. Seine fd)arf fonturierte Zeichnung in

jroci Jarbentönen, 53ud)umfd)lag ober s}?lafar,

ift bennod; malerifd), weil fic bic 5Jrennputtftc

bes Waturcinbrurts fcftbält. Unb bas i*latat

ift bic beufbar fürjefte Sdjmucfformcl biefcs Sin»
brurfs.

(*$ fauu nidit ausbleiben, baß mit bem wachfen»
beu Stuuftiutcrcffe aud) bas v

i?crftänbni3 wächft unb
in bie liefe bringt. OTau wirb intimer mit ber
'.Natur werben unb fid) mit Walcraugcn in fic x>er*

lieben. 9Jtan wirb ju ber Iriuftcht gelangen, bau
bie sJ{aturfd)önbcit bes* Tourifteu unb bic bes
Dealer«! uuei getrennte begriffe fi"0- Hielleicbt

werben bic uielbcreiftcu Wcgcuben, bic lieblidjen,

romantifchen, großartigen fünfte ctwa§ oou ihrer

SlujicbungSfraU verlieren. Tas Teuf* unb iDlerf-

würbige wirb im SBcrte ftnfcn unb ba§ 9Mtäglid)ftc

wirb neu unb wunberbar erfebeinen, auf Schritt
unb Tritt werben Silber tu ber 'Jlatur erftcfjcn,

wenn man erft allgemein begriffen hat, wa§ malerifd)

unb was folorifttfd) ift.

(i"in IMicf in bie Töelt. 9iacb bem ©emälbe »on 3crt>inanb <S>orfa) (Bresben)
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*~f"~\ie dtofenfcc roar ber 2Binterf)cre in bic §änbc
«-i—" geraten.

Iii hatte bic Tie mit in tfjxe £>öt)te gefdjleppt

unb hielt fte nun gefangen. Da mu&te fte in

iqrcm leidjten ^lortlcibdjen Fl fccn uno fpinnen
Reifen, obroot)! fie not Äältc bebte unb gitterte; an
ben Reiben fpinnen, roeldje bie Sitte )tim Seile

breite, ba£ bie Dauer ber 9Renfd)enleben beftimmte;

benn roenu ftc mit ifjrer gTo&en Severe, bie itrc

immer am ©ürtel f)ing, „Sdjnipp-Scfmapp" mochte,

jebeSmal mar tZ um ein SMenfdjenleben gefdjeheu.

Da§ mitangufefyen, mar ber SRofenfee baS Silier*

fcbrectlid)fte; benn fte hatte ein rceicheS, mitleibigeS

Öcrg uub mochte inolU ben 9Renfdjen baS fieben

oerfd)öncn, aber niemanb gu frühzeitigem lobe
bringen. Unb roeil bie garftige £ere roujjte, bag e§ ihr

leib fei, machte fie gerabe immer oor ib,ren 2lugen:

„Schnipp * Schnapp". Sitte bie guten SBünfdje,
roeldje bie SRofenfee in if>rc Scibc tjincinfpann,

roaren bagegen machtlos.

^a, fo rccid) unb glängenb roie Seibc mar ber

Pfabeit, ben bic iHofcnfee com SBotfen fpann, unb
fo fein rcie ein .£>aar; benn ba fafjeit oiel taufenb

Spinnen in allen ©den unb SBinfeln ber £>öf)le,

bie ber 3Binterb.erc ben ftabtn liefern mußten;
bünue, langbeinige Spinnen unb furge, biete; garftige

Slreugfpinncn
;
Spinnen oon allen Sorten unb färben.

Unb gang fo eine alte, eilige, giftige Jfreugfpinnc

roar bic 3Bittterf)ere aueb.

Sie mufjte fdrcn einen feljr guten Dag fjaben,

roenn fte ber Stofenfec erlaubte, auf ber fallen
3Beibe gu fttjen unb ba gu fpinnen. Ralt rcar eS ja

brausen aud), aber immer nod) beffer rcie in ber

buntein .§öbje. Unb bann fd)ien aueb, bie Sonne,
freilief) nur ein ©eildjen unb gang blaj?, unb bic

iRofenfce rcar an fo oiel Sonne gcroölmt unb an
oiel roärmere, glübenbe Sonne.

So fafi fte benn in bem blaffe« Sdjein, ber nid)t

toärntte, unb fang tlagenb: „SRingcl, SHingel, SRofcn»

tranj, ^ud)Sfcbroang. Sag auf einer ÜBeibe, fpann fo

tlare 3cibc, fo flar rcie ein §aar; fpann rooj)l

über fteben 3a^r
'-*

©3 roaren teine fteben ^atjre; c8 roaren erft

fteben SHonate, aber ber armen gegangenen 'tRofen--

fee bünfte e«t eine Groigfeit. „Sieben $abr' ge>

fponnen," fang fie. „Sieben ^afjr' finb um unb
um. v2Ute £>cre, bret) bid) um."

Damit meinte fte, bie alte £>ere fode fid) um«
brefien, bamtt ftc baoottlaufcn tonne, jiel ber

aber gar nid)t ein; immer behielt fic bie iKofenfee

int Sltigc. Uub fdjliefjlich, roaä hatte eä aud) ber

Firmen genutjt? 2Bcg hatte fte bod) nicht getount.

Da roaren immer nod) bie garftigen alten Sd)ttee=

riefen, bic Sache hielten.

©3 roar in ber legten Re\t roofjl ab unb gu

oorgefommen, baj? bie SBinterbcrc oor ber .£>öl)le

cingenirft roar, benn baS etroaS röärmere Sonnen*
lidjt, baä jetjt fdjictt, mad)te fte faul unb fd)läfrig;

aber bann fjattc fte ben Sdjneeriefcu befohlen,

boppelt aufgupaffeu. Uub ba* taten bie nicht mehr
roie gern.

Smm fajj bic ÜRofenfee roieber einmal auf ber

fallen iöcibe unb roärmte ein rcenig bie erftarrten

©lieber, unb bie 3llte nidte roie gcroöfmltd) im
Schlaf, — ba tlang eine junge, tlare Stimme burd)
ben siBalb. Der armen ÜRofenfee tarnen bie Ivanen
in bie s3lugen barüber, ba& iemanb fo froh fingen

tonnte, roo ftc bod) fo unglüeflid) roar. Sie fang
noch flagenber als (onft: „ San auf einer üBeibc,

fpann fo tlare Seibe. Sieben 3abr' gefponnen —

"

roeiter tarn fte nid)t
; ftc brad) fd)lud)gcnb gu»

fammen. Da fagte bie helle, tlare Stimme plötj«

lid) in nöd)fter Weibe: „fei, bu bolbfcligcä ^Rägbe:
lein! SBarum roeiuft bu? 2Ba3 ift bein Äummer?"

So erftaunt roar bie iHofcnfce, bafj fte, ol)nc gu

fpreeben, in ba3 junge ®efid)t ftarrte, ba$ gu tt)r

auffmaute.
„2Beine bod) nid)t," fagte bie Stimme. „Qd) bin

Shtttg« Griebel. 333cnn ich bir Reifen tann, fo tu'

id)'§ gem.*
Da roie^ fte ifjm bie s2Btnterb,e^e unb flagtc ihr

fieib.

Silber bic febläft ja!" fagte 3ung = ^Jriebel.

A'aufe bod) roeg, [lernet SDläbcben! Ober fall id)

bid) tragen? taZ gcb,t bann noch fd)nctler." Unb
er madjte SHiene, fte ^erabju^cben.

Sic fd)üttelte traurig ben J^opf: „Die Scfjnec^

riefen paffen ja auf."

„Die $erren ba!" rief ^ung^riebel. „^ßolleu

unö bic bod) mal in ber 9iähe befeb,en! ÜHid) ge=

lüftet ob,nebie^ nad) einem Stüd tüdjtiger Slrbcit.

Daä £>crauffommen rcar Äinberfpiel."

<£r ging fed an fic heran unb bot ihnen au,

mit ihnen gu ringen.

(*3 rcar fd)toererc Arbeit, al§ er ftd) gebad)t

hatte. Die Scbuceriefcn midien uub maulten uid)t.

©r fanb cä einen harten Streit.

Slber roie bic Qugenb ift, — $>iubcruiffc reigen fic
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58 Clara frncftinc Ries:

nur; feine ©efabr fdnredt ben, bcr fie nitt)t fennt.

Unb rocr an feine flraft glaubt, bcr übcrroinbet.

Wad) ftuubenlangem lauttofcn diingcu mar ihm
gelungen, roas no(t) feinem SDtenfdjcn gelungen roar:

Sie 3Biittcrriefen lagen oor ihm, bcjroungcn.

Tie Mofcufcc f>attc bem ungleichen, gefabr«
brobenben Stampf mit Kitgft unb (*ntfc$en |tt«

gefdjaut. ^eht jaudßte fie ihrem ^Befreier ju.

„Schnell, binbe bie $crc, etje fie ermadjt! Ta!
Ta« i'cbcnsfeil."

Gr griff eilig banaef) unb fcffcltc bie 3lltc.

„
sJiun rei|' ihr bie Schere »om ©ürtcl unb

roirf Tie ins tiefftc SJlcer."

»Xu feberaeft roobl?" lachte Qung^ricbel, „tuo

roärc hier benn ein Wcer?"
„9ld), id) oergafi," feufjte bie Üiofcnfec. „Ahr

Firmen feib ja fo rocit baoon."
„^dj roetR einen ©rbfall hier bei ber fööqlc,

ber i|t and) tief. Sd)au! Ten Stein roerf id) t)in-

ein! 2Bie lang" bai roäbrt, bis er auffd)lägt, pordj!

9htn fliegt ipm bie Scbcre nad)! — Tic ift be«

graben. Söas ba hineingerät, fommt uid)t roieber

jtttage."

Tic iHofenfee jubelte: „Wun Bann ftc ben SJleu»

fdjen gar nichts mel)r angaben! — Stomm, fomm!
i.'aft uns jett eilen!"

Sie ergriff feine föanb unb jog itju baftig fort.

Ülber fie fd)autc oon >jcit w ^cit ängftlid) jurürf,

ob aud) bie £>erc nidjt folge, obiool)l fte bod) mußte,

bafj fie gefcffclt lag.

Wim roaren fie heraus aus ©is unb Sd)ticc

unb tarnen ins Tal.

„Sßcr bift bu nur?" fragte A,ung Jricbcl. Seine
2lugcn hafteten mie gebannt an ihren ftujjfpurcn.

„Sieb,, mo bu l)intrittft, ba fpriefecn ja Stofeu auf !*

Sic lädjeltc: „A;d) bin bod) bie iHofenfec."

„Tu? $ringft bu uns im Sommer bie Siofcn?"
Sie nidte.

„$n meinem ©arten bie aud)?"
Ste nidte roieber.

„Ad) bab' bid) aber nod) niemals gefel)cn."

„Wid) fjat aud) nod) nie ein 9Dcenfd)enaugc ge<

febaut. Tu banfft bas ber ©interbere. Tic ftabl

mir auS meiner ©ürteltafctje ben 2Bunfd)elfamen,
bcr unfid)tbar mad)t. Wim reift er erft roieber in

ber x>b,anni§nad)t. Ta muft id) if)n fangen, el)'

er ju 5ioben fällt, roenn er golbgelb funfeit. —
5ld), A,uug^ricbel, roärft bu nid)t gefommen unb
bätteft mid) befreit!! 3Ber roeifj, voaS aus mir ttp

roorben roäre! Tu Sieber! Tu ©utcr! — ©cifit

bu, es mar meine Sdjulb, ba§ ftc mid) einfing, Ad)
hatte mid) 3u lange im ^erbftc oerfäumt. Tic
Sd)roalbcn roaren |d)on b,cim, bic Störd)c flogen

fort; id) jögerte immer nod), benn irii roufctc ein

trautes Stiub, bem roollf id) nod) sJlo|en bringen.

Tabci f)at mid) bann bic "illte crroifd)t, bic bas
©rün unb bie Blumen h,a§t, bie niemanbes ftrcunb
ift. Um bas Stinb roar es gcfd)ebcn. .Sdmipp«
Schnapp!' madjtc fie mit bcr Sdjcrc, bn roar fein

üebensfaben cntjroei. "31 ber es ftarb bod) roeuigftens

läd)elnb, mit meinen iHofcn im $ctnbd)eu unb auf
bcr iöriift."

Gin bonnerttbes Stracbcn b,od) in ben bergen
oben ließ fic mfammenfabrett: „C, roenn fid) bie

§erc nur nicht befreit bat!"
Anna, ftricbcl lad)tc geringfdjätiig. „$Ba*fürd)tcft

bu benn? Tu geb,ft je^t mit mir unb roirft meine

grau. Ta fdjü^e id) biet). Tu braud)ft nicf)t

uiebr bange ju fein."

ilber bic iHofenfec roid) feinen SJliden auS, als

er fic bei bcr .ftanb nabm. Sie fagte: „Irin Stüd
lein beö 9Bcgc« roill id) nod) mit bir geben."

Gr oerftanb ifjrc 9lbroebr nid)t unb behielt feft

ibre .t>anb in ber feinen. So fdjrittcn fie roeitcr.

Wim roar baä Törfd)cn errcid)t, in bem ^ung-

Jricbcl roobnte. „Tort in bem nieten ®rün, ba« ift

mein .^)au§; fiebt & n^ fdjmud bemor mit bem
^icgclbad) unb ben grünen, geftriebeneu geufter^

laben? Taö roirb aücS nun bein!"

„(S8 roärc ein furjcS ©lüd, Jjung * ^riebel,"

fprad) traurig bic 9tofenfec. „fiaß ab! i'a§ ab!

Tod) bis in ben ©arten fomm' id) nod) mit; id)

muft meinem Befreier bod) 9tofcn fd)cnfcn."

'.Uber ^ung • Griebel hatte faum lUugen für bic

iRofen, bic nun überall in bem @ärtd)en fprofeten

;

er roar eifrig babei, it>r oon S
-Ble&, ber Rub/ J« «

jäblen unb oon Siefc, bem s
48ferb ; oon Tcllo, bem

.tninb, unb .^auS, ber 3*e0c' unb oon ben roftflcn

fleineu Sd)roeind)en, bie jum 3«ttmad)en im faubercit

Scbrociueftall ftanben. Sie mu&te bic ©übner bc^

routiberu unb bic roeifien unb grauen Tauben. Unb
bann ffibrtc er fie an fein Sammerfenftcr. „£»ct,

roo ber ^lieber nun offenen ftenfter rjineittioiuft,

ba« ift meine Stammer. iHaum genug für im?

betbe; unb barüber fd)lafen
v-üater unb 3Jlutter,

unb bort in bem 9Iubauftübd)cn bie ©rofimutter.

Oft es" nid)t fdjön bei un§?"

„f5a,febr," fagtcbieJHofcnfee. „©lüdlicberjricbci:

Ulber nun mufj td) fort;" fie roanbte T»d) fcufjeiib.

„Tu roillft nid)t bleiben?" rief er erfdjrcdt, unb

allcä freubige ^tut roar ihm au* ben ^Bangen ge>

roicbeit.

„^dj barf nirgenbS roeilen, ^ung.^riebel. 3)ten>

fd)cuglüd ift für uns" nid)t gemad)t. sJBenn id) bei

bir bliebe unb bätte nur iHofen für bid), roa§ täten

bie anbem Wenfebcn? — Tu lieber, oergi^t bu

mid) roobl?"

„Ad) oergeffe bieb nie, Slofeufce."

„^d) beiße ©Ifriebc!" fagte fie nod). Tamit
oerfdjroanb fie.

Aung'Jriebel ftanb lange unb fat) tc)r nad). —

Tann fd)lid) er gurürf 31t SBlcft, bcr Stub, unb
^pans, bcr ^\t%t: unb TcQo, ber ,^)unb, fpranp

rocbelnb an ibm empor. 5lber bie redjte greubc

roar c* nidjt mebr. Unb roic er §u fiiefe, bem

%M"erb, in ben Stall fam, legte er feinen Sopf an

ibren .Ipals unb roeintc.

©r ift bann feinen ©efdjäften nadjgegangen

roie fonft aud); aber bic alte ©rofjmuttcr borgte

umfouft auf bic frobe, rooblgemute Stimme, bic

ibrer alten Seele täglicher Troft roar. Unb roenn

aud) iöatcr unb ÜJcuttcr, bereit ©ebanfen beim

Saatbeftcllcu unb ÜKtfcrn roaren, nid)t bie SEBanb<

lung bemerften, bie mit ^ung^riebel oorging, — bie

©roümutter merfte roobl, roic fdnnal unb blaß er

rourbe unb roic fd)leppenb fein ©ang. Sie fab

aud) bie jroci buuteln iHofcn, bic auf feinen bleichen

fangen aufblühten, fo bunfcl unb f)ei§, roie bic

an ben Sträurijcrn in feinem ©arten, an betten

ftcb je^t eine Jtnofpc nad) bcr anbern prattgeub er-

fdjlofj.
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„3öic fycuer bic dtofcn in bcincm ©arten ge<

betten," faßte bciouubernb ber 3$ater; „fte raufen

fid) fdjon in,-, unter ba§ Jadi hinauf, 2lbcr bie

fd)önftcn ftetjen bod) um bein Rammcrfenftcr. —
9lun mär' es bie red)te 3eit gum §od)jeiten. ftüfjrc

bie ©rete rjeim."

3ung» Griebel gab feine 9lntioort. Gr blidte nur
fdjmerjlid) auf. tym mar nidjt jum freien ums $)erj.

Ter Jag fdjlcpptc fo l)in. ^uuq » Griebel icar

immer frof), roenn bie Sonne fanf unb er fid) ^ur

iHit^e begeben tonnte; benn er fyoffte, bajj ic)m oiel=

leidjt ein gütiger Jraum bie iHofenfee geigte, bie

er ioad)cnb uergebens erbarrte.
%Jlber er roarf fid) ruhelos umher, unb Stunbe

auf Stunbe oerrann, Grft gegen borgen fiel er

in einen leidjtcn Sdjlummer. Tod) bann uabte
ber füftc Jraum.

Unb bas mar nid)t tounberfam. Tcnn allemal

um bie früljc 3)]orgcnftunbe, fobalb es lidjt marb,
tarn auf leidjten Sohlen oom fidbe l)cr burd) ben
©arten bic '.Hofenfee unb ftanb am Rammcrfenftcr,
unb laufdjte auf feinen 2ltcm unb fdjaute fc&nfüdjtig

nad) bem Sdjläfcr; mand)inal fiel aud) eine Jräne
aus ifjrcn klugen auf fein Riffen ober auf bic

golbblonben Soden um feine flare, junge Stirn.

3lbcr fobalb er fid) betoegte, floh fie, fd)eu auf«

gcfdjrecft loie ein iRcr), oon bannen. SBadjtc er

bann auf, fo mar er glüdlid); er mußte felbft nidjt
marum. 2L*of)l meinte er, es fei alles nur ein

füüc3 Jräumen aeroefen, roeil ber SHofenbuft gum
offenen ^eufter qcreiugebrungen mar, aber bann
fat) er bic rote 9iofc auf feinem Riffen unb preßte

fie jubelnb an feine kippen. ,Unb fie mar bodjba!
unb fie febrt mir roieber!*

Gr lebte nur nod) oon biefer Hoffnung.

Tic ^obannisnadjt fam unb ber Sommer ging,

unb immer nod) blühten bie Wofen im ©arten,
blutrot mie brennenbe Siebe.

„©roijmutter, bu bift immer fo früf) »oad). Sicljft

bu niemals jemaub an meinem Rammerfenfter?"
„Stein» ©rofjfobn Griebel."

„Siel), biefe SRofe lag feilte toieber auf meinem
Riffen."

„Gs toirb fic ber 2Binb ins Jenfter gcioorfcn

baben."
©ro&mutter fprad) fo gleichmütig, ©ro&mutter

abnte nid)t, wie 3ung*3riebels ©erg i" Sef)nfud)t

glühte unb fd)lug.

„So r)at Glfriebc nun roieber ben Sünfdjelfamen,
ber fie unfidjtbar madjt," fagte Qung^riebel.

Tie Stördje oerfammelten fid) fd)on auf ber

ißiefe. Tie Sdjioalben übten ben glug bort) über
ben Täd)ern, im Treied balb rjierfjin, balb bort*

bin. Sie froren. ^ung^riebelS .£>crg fror aud).

,3Birb fie benn toirt(id) oon rjinnen gießen, ob,ne

baß id) fie roieberfebe? Wix hat heute nad)t nidjts

mebr geträumt.' Slber mie er mit ben Mdergeräten
gu ftelbe moate, ftanb Gifricbc am ©artengaun, im
rofenroten ©eroanb unb rotem Schjeier, SHofen im
©ürtcl unb an ber 93ruft.

„®ie bu bleid) bift, $ung* Griebel. §aben's
bie Sdjneeriefen bort oben bir bod) angetan?*

Gr fdjüttelte ben Ropf. „Mein!" fagte er. „Hber
id) foß bie ©rete heiraten." Gr tnadtc trübfelig

bic fimQex ineinanber unb blidte gu IBoben.
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w^d) lüünfdje bir ©lürf/ fprad) Glfricbe. 'Jlbcr

fie fprad) e3 mit bebenber Stimme, „^d) gebe nun
fort, babin, too e$ immer Sommer i)t, too mein
Sdjlofj ftebt, ioei6fd)immcrnb auf rofenroten 2Bolfcn,

auf roten Rlippen im blauen Weer. Unb barüber
lad)t ein tiefblauer Gimmel. Gü ift fe^r fdjön bort,

aber id) merbe unglüeflid) fein." —
„So nimm midi bod) mit," fdjrie ^ung'Jriebel

in au3bred)enbem Sd)tnerj.

„Jür 9J(cnfd)enl)erjen ift fold)er ©lanj nidjt gc
madjt. 1u ftürbeft oor Scligfeit."

„5fficnn id) nur glüdlid) gercefen bin."

„^ung Griebel, id) t)ab* bid) gu lieb baju. ^inbe
bein ©lüd l)ier oben auf eure 'jlrt — 9iur nimm
bid) in ad)t oor ber SBinterrjcjc. ^d) oerfdjnrieg

bir'8 biö je^t: fte b,at fid) befreit. Glberid), ber

^roerg, Ijat fie loSgebunben; er Ijat aud) bie Sdjere
au§ ber Jicfc b«aufgel)olt für blanfe Sdjätje, bic

fie iljtn bot. sJiun brütet fie 9lad;c. Sic lauert

bavauf, bid) ju oerberben.— £>icr, nimm biefe 9tofe,

unb fetje fic in ben lopf. $)üte fic roob,!! So=
lange bic blür)t, bift bu geborgen! Unb benfe, —
benfe bod) mein!"

„SBiS in ben Job!" fprad) 3»ng ;5«cbcl.

9ld). eä fdjicn, ate ob ber Job fo gar toeit nid)t

mefjr fei.

3ung*5nebel oerfiel immer metjr; immer IjciKer

brannten Die iHofen auf feinen ÜBangcn.
„Tic ©retc heirate id) bod) nid)t," fagte er eines

Jagcö jum 93atcr. „£a§t fyx mid) roobl fort,

Itatcr? ^d) möchte baljin, mo c8 marm ift, roo

immer bie iHofcn blühen, ^d) roill ju ber Diofenfec!"

„
s3ift bu gefdjeit?" Ter iöauer fragte c« nad)«

brüdlid)ft unb ging ju ber Sftuttcr, um it)r bie
sJiarrbeit \\i flagen.

Tod) fic fagte: „^icllcidjt roei^ bic ©ro^mntter
TRat; fie f)at langer gelebt als mir."

„örojjmuttcr, fort roill ber ^unge oon uns.
2Bas fafelt er nur oon ber SRofcnfcc?"

„%vt er baö ?" fagte bie ©roBmutter. „Gr ift meiner
alten Jage £id)t, aber bann laffet il)n jiel)cn."

„Rii ber fflofenfee?"

„3Benn's bod) fein ©lüd ift!"

Tie Säurin flagte: „SBer foll iljn beim in ber

ftrembe pflegen? Sd)au, mie er ausfielt. Gr ftirbt,

menu er oon uns fortgebt."

„Öier ftirbt er ja aud)!* fagte bie ©rofjmuttcr.

„ffien bie Seb^nfudjt padt, ben l)ält nidjts, felbft

nid)t ber Job. — Sebe motjl, ©rofifobn ^riebet! SJceine

alten ^ugen fcl)cn bid) ^eut' roob^l jum Ic&tcnmal."

„©rofemütterlein! ^d) feljre ja roieber! 9Jlit

ben Sd)roalben unb Stördjcn bin id) jurüd. ^>ier,

ftcQ bir meine sJiofe aufs JJ^enfterbrctt; folange fie

blül)t, roeifet bu, bafj bu beinen Griebel nod) t)aft.

Sei ganj unbefümmert."
Ta parften fic ibm fein SHänjcl ooll guter Sadjen

unb ließen itjn ücl)en: unb er jog oon bannen, immer
ben Sdjtoalbeu unb Stördjcn nad), bis er in bas fianb

bes cioigen Sommers tarn. Mim halte er aud) bas 3Jlecr

erreidjt unb fab ioci&fd)äumenbe SBellenföpfc unb
erblidtc bas Sd)lo§ ber SRofenfee.

v
Jluf rofenroten

Wolfen ftanb es, rociHfc^immcrnb, auf roten Rlippen
im blauen sJ)leer, unb bie aolbenen Rinnen blitjtcn

im Sonnenlicht. Gs erbob fid) mitten in einem
Mofengarten, in bem unsätjlige Blumen blübten
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40 Clara frneffinc Ries: flfricdc, die Rofenfee

unb bufteten; unb im ©artenpförtdjen, lichtumfloffen,

im rofenrotcn ©eroanb unb roten ©djleict, iHofctt

im fdjroarjcn £>aar, ftanb bic, bic er fudjte.

„Rommft bu bod)V" jaudytc (Jlfricbe. „So ift

bas furje ©lücf bir genug ?" Sic naljm feine

.ftaub unb jog if»n jubelnb hinein unter bie parabicfi=

fct)cit £üfte unb gab ihm bie letubtcnbc, fd)immernbe
Seligfeit. iWun blieb er bei ihr unb roufite nid)t§

mehr pon ©rbenfd)roere, afi iHofenblätter, roie Fi c,

unb tränt 9tofeutau von ben Blumen; unb ir>m

mar täglid), als roüd)fen ihm ftlügel, unb er

tonnte fliegen, bis Ijod) in ben #immel hinein.

Denn baä ift immer fo; roenn fid) ein 9Jlenfd)en*

finb mit Jeen perbinbet, bann fd)rotnbet ibm aUeS
(frbenleib; unb e§ roirb feiig.

Der Schmerj unb bie (Srbcnfdjroere, bie fielen

nun auf bic iKofenfec. Denn ba3 ift immer fo:

roenn ftd) eine $ce mit SWenfebenfinbern oerbinbet,

bann tnufdjt fie für all ihre forglofc Scligfeit ein

roebcS, jucfenbe3 3nenfd)enl)crg cm.
9lber bie ÜHofcnfee bcflagtc ftet) nicht. Sie trug

ihren Sdjmerj ftid, unb aU- bie ,{eit nab^tc, um
bic fic alljabrlid) ben SHofcnpor m ben Horben
trug, nafmt fie 3""8 ä tfri*Del bei ber $anb unb
führte iljn felbft tapfer ben Seinen ju, fam aud)

nur roie fouft, roenn er fdjlief, an fein ftammer*
fenfter unb rief unb locfte ihn nicht.

Dod) ber Griebel führte bah eint nur ein Statten«
leben; fein .t>er^ roar unb blieb bei ber iRofenfee.

9118 bie ©rofimutter juerft bic 9lugett auf ibren

Liebling geroorfen baue, roar fte heftig erfebrodfen,

aber fte hatte ihr $er$ fcftgebaltcn unb ihn

lädjclnb begrübt. 9lud) jc^t, roenn fie ihn fo in

fiel) uerfunfen fab, fragte fie nur: *9Jift bu nun
glüeflid)?"

Da \)ob er jroci klugen ju ihr auf, in benen
ein faft unirbifcbcS i*irf)t ftrab.ltc: „Sin s3Jccnfcbcu'

berj oermag fo piel ©lürf gar nidjt |U faffen. 2Ben
bie iRofenfee liebt, ber ftirbt por Seligfcit."

„3d) roiH eö bir gönnen," fprad) bie ©roft»

muttcr. „Ob man lang lebt ober furj, — roenn

nur ba3 ©lücf fommt! -- $dj bin alt geroorben

unb roeifi: 93effere3 aU fcltgeö Sterben gibt c3

uid)t§ auf ber ganjen SBelt."

Unb fte Ijiclt aud) il)r §erj feft, als ber ©rofi«
iobu aufs neue pon bannen jog. Sic begofi bic

rote SRofe, freute ftd) an bem 931üben unb roufite,

bafi ihr Liebling uod) unter ben i'ebenbcn roar.

Sie formte ftd) nid)t

Slfrtcbc hatte gebrängt, bafi er beijeiten mit if)r

pou bannen gejogen roar. Sie jitterte fo umS
'-Verlieren

!

Der 3Binterf)C):e blieb ba§ nid)t perborgen.

„93cbütc ihn, roie bu magft. 3d) erreid)e ihn

boch!"

($3 roar mitten im Killtet. — 9lber im iHeidjc

bed eroigen Sommers roufite man nichts pon ihn:.

3m ©arten ber iHofenfee blühten bie iRofen unb
erfüllten bie fiuft mit balfamifdjcm Dufte. Unb
3ung*5ric&el roar bort allein. (Sr roar eS fonft

immer nur ganj furje 3cit peroefen, ctroa roenn

(Slfriebe bie fianbe burchftretfte, um nad) ibren

iRofen ju fel)en. Dod) beut blieb fie lange aus.

Da8 maebte, fte biel* meite Umfd)au. Denn nad)

bem, roaä bie iHofen im ©arten ftd) raunten, roar

©efabr im Wnjug. Die linben Stifte botten bic

''iarbridit gebraut: bie SEBinter^e hau i- ben s)loxb-

roinb.'auf Runbfdjaft gefd)icft, um nu fe^cn, ob fte nid)t

^un^«j$ricbcl erroifd)en fönne. Da burd)blie5 nun
ber 3d)lumne ben Sübett mit eifigem .^»audje. Die
iHofenfee traf auf ibn, als fte burd)S Sanb ttvidi,

unb bad)tc froh, bafi ^ung'Jriebel im ©arten ge>

borgen roar.

3ld), ^ätte fie nur gcaljnt, bafi ibr fiiebling ben
>3aubcrgarten pcrlaffen battc unb il)r, pon Sebn>
fttd)t getrieben, am l'anbe entgegentam!

sÄber ba (Slfriebe immer nod) augblieb, roarb

Oung=Jriebcl fd)liefilid) mübe Pom SBanbcrn unb
feftte fid). IBalb roar er cingefdjlafen.

5lber baö **cr iHorbroinb ^leid) auSgcfpürt. —
Gr trieb beran mit ben Sdjneeuefen, bic er in teile

auf feinen ÜHücfen gclaben batte, unb bic feit bem
Dage, ba ba$ 9nenfd)lein ftd) unterrounben fjattc,

fte 311 betriegen unb gar ui beftegen, ^ung'^riebel

b afiten. Die balfen nun SBolten bertreiben. Unb
fiebe, balb roar bid)te^, graues ©eroölt por bie

Sonne gefdjoben, fo bafi fein üidjt unb fein 2Bärme»
ftrabl burd)brang.

^ung-^ricbel merttc e^ im Sd)lafc nid)t. Da
übcrnelen bic ©d)neericfcn IjeimtüdHfd) ben SBebr«

lofen, ber ibnen offenen, cbrlid)en Äampf aeboten

h v.u. unb fdjlugen ibn ^o^nlad)enb in eiftge $anbe.
Dann ftob ber iWorbroinb mit i^nen banon,

um ber ^Binterbere bie fvohe iBotfcbaft ;u bringen.

Sie fam gleict) angefetjt; auf ben Schultern ber

Sdjneeriefen tarn fte, auf bem SRüctcn bei Woxb*
roinbeä. ^uft jur Reit traf fte ein, um fid) ibrer

rooblgclungenen iRadje ju freuen. Denn bie JHofen»

fec roar aueb gerabe bajugetommen unb ^atte fict)

roel)flaa,enb über 3un8'tfnf°ct geroorfen.

.A>-t , f)ab' td) bad ^ärdjcn!" lubnlarfite bic

$>crc. »
sJJun, iHofenfee, befreie bod) beinen 93c»

freier. ©e^t'S nid)t? ^ft er mir jeht perfallen? —
9Bie fing ba§ bod) attsgebadjt roar! Die alte öcjc
folltc gcfeffclt fein, mit ibrem eianen Seile gefejtclt,

bamit er baS croige fieben l)abe. Die Stofenfec

roollte ein Sd)ä$d)en! — 9lber e8 fam anberä, als

fie gebadjt borte. Kroerg (Slberid) mad)te ibr einen

Strtd) burd) bic 9lecbnttng. Die SBinterljere ift loä unb
lebig. — $a! Spürt ib,r nun i^reSHadjtf ,Sd)nipp»

Schnapp!' mad)t fte nur, bann ift er tot.
s
ilber nidjt

glctd),nid)t feilte nod) morgen. Qu rafcb roar' bieSRadje,

unb nid)t 9tad)e genug ! ^ein, jittern foQ er um ben 93er-

luft feine§ ©lüdeä, bangen foU er um fein bifieben

£eben, pon Stunbc ju Stunbe, pon Daß )u Dag

;

nicht eine Sefunbe ftd) fttber fühlen, immer bie

Sd)erc über bem ßaupte: ,©d)nipp < Stbnapp!
Sd)ttipp» Sd)napp!' foQ er bai ©nbe erroarten,

in furcht unb Scbrecfen. Unb bu mit ibm! —
So treff id) eud) beibc."

Die iHofenfee ^attc ftd) längft pon ib^rem Sieb»

ling erhoben. Sie roar «am bleid) geroorben: ..lUidi

fannft bu treffen," fagte fie feft. w^^n nicht!
Dafür blüht in meinem ©arten bie 93lume 9lofen«

rot. Die 9Jtenfa)en nennen fte Hoffnung unb roiffett

uid)t, bafi e§ bic fd)önfte 9tofe in meinem ©arten
ift. Die trägt er immer am ^er^en. <£§ ift feine

i'tebling^blume. 9Iid)tö roirb er pon beinen lüden
fpürett, nichts roirb er roiffen »on beiner 9tad)e,

ben Dob nicht ahnen, ber if)tn brobt. Dafi er bir

pcrfallcn roar, roufite id) längft. Die 9Binterriefen

hatten fdjon bamal§ ihre Slrbeit getan."
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Der Raub

„t>a, baft bu'S gcrou&t, unb littcft bie gaujc
^eit um baS ScbätjcbcnY So wirb ber »ermeffcn«
beit «obu! Sökr hieß aud) baS 9Jcenfd)leiu ben
Mampf mit («•ig» unb Schnecriefcu mögen?"

„Gr tat cS für midj."

„WtW, unb bu? $ilfft ibm icfct nicht?"

„Spotte bu nur, bu Saite, bu SOtitleiblofe! Dein
Stint ift Horben. Tu fennft nichts »effcreS. Tori)

aud) bu bift nid)t aümäd)tig. — Spürft bu nicht,

rocr ju beiner Vertreibung betanrüdt? OTerfft bu
ben beißen 9ltcm? Gr nabt, ber ftorfc UBüftenioiub,

ber toilbe «ruber ber linbcn Süfte. — »ift bu ba,

SBüftenroinb?"

„3a, SJlabonna! Unb id) ferjc fchon, roaS bu
begebrft. ^d) foü baS ©efpenft beS Horbens ocr-

treiben, ntcbt roabr? §ciffa! TaS roirb ein

luftiges ^agcn! f° m *c f° m »t °em »ruber
auS Horben ein 2Öörtd)cn ju roeebfeln. — MA\
8ifd>! 3tf*!*j

„Uiiibü" beulte ber 9?orbroinb. „Cafe unS oon
bannen, .öerrin! Uiiihi!"

„mm am zw
„Uiiihi! X?* oerbrennt mid). Uiiir>i! Tie Schnee»

rieicn bat er fchon umgebracht."

„0, roirb mir übel!" ftöbnte bie 2Binterherc.

„Stöhne nicht roic ein alte« Sßeib, baS bu bift!"

tobte ber Worbroinb. „Soll id) mir ctroa beinet*

roegen baS fiell oerbrennen laffen? Jällt mir nicht

ein! Stuf unb baoon geht'S!" Gr fd)ob bie

SBinterberc obnc roeitere Umftänbe auf feinen Würfen
unb ftob mit tr)r auf unb baoon. Um bie ^ammer-
geftalten ber Scbneeriefen tümmcrte er fid) einfad)

gar nid)t; bie überliefe er ihrem Sdjidfal. Gr
trad)tetc nur, bcm Sübroinb ju entrinnen, ber ihn

luftig nod) eine Sttedc roeit ocrfolgte. SDian hörte

nod) in ber ^ernc baS SBimmern. Gnblid) fcbttc

ber Sübioiub juriirf.

„D!" fagtc er, als er ^ungejriebcl bemerfte.

.Scbretflid)! @ib mir nur roieber Urlaub, SHabonna!
TaS »ürfd)d)eu ba ift ein ju jammcrüollet Public!.
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^jd) fann fo roaS nid)t feben. SBcift ©ott, id) bab'

ein ju rociebeS £>cn. Tag ftirbt ja langfam."
„Stia! Still!" fagte bie iHofcnfee. „(fr barf'S

nid)t loiffcn. Gr ift glürflid). — 2cb roobl, guter

SSinb, unb bab Tauf."

,

s
ild),' bad)te ftc, wie er fort mar. ,Tcr SBBüftcn«

roinb, ber alljäbriid) Taufenbe oon SMcufdjen ad)t»

loS im Sanbe begräbt unb oerfd)üttet, ber fpridjt

oon feinem ju rocidjcn fterjen unb fann bieS Glenb
nid)t anfeben unb id)? Unb ich?'

To crroadjtc 3ung»ftriebel. —
„0, roic mir roobl ift!* fagtc er fcblnftrunfcu.

„Sffio bin id)? 3" bcinen Firmen? SDlir träumte
foeben, id) feblug bie Sd)neeriefcn nod) einmal. —
"Jtber nein, baS roar fein bloftcr Traum! Ta
liegen fic ja. befiegt unb oernirbtet. So jroang id)

fie alfo roieber mit ftarfem ?trm. O, id) b/uV

Stufte, fte road)fen mir riefengrofj. ©egen bie

ganje Seit fteb' id) oor bir jum Sdjun. Uns
trennt nichts mehr, feine Türfe unb feine ©eroalt."

„Reine!" fprad) lädjelnb bie 9tofenfee, ber baS
§erj brach. „Romm in ben 9iofengarten, bort

roitl id) bid) fränjen, bu tapferer .£>clb, bu mein
ftarfer! 2Bir bleiben oercint für immer." Sie
umfchlang ihn, ftütjtc ihn mit ihren 3lrmen, führte

ihn in ihr Sd)loB unb trug ihr leibootleS ©lüd
ftarf unb ftid, folange cS nod) bauerte.

GS rourbe Jröbling im Horben, bie $cit, ba
eö roieber für lange äBeilc auS roar mit ber 9)larf)t

ber 3Bintcrbere auf Grbcn. Tic ^Rofcnfcc rüftete

fd)on jur iHetfe. »ater unb 'SJIuttcr roarfen bie

Sd^olle um unb beftedteu baS ^elb boffnungSooll,

auf bafj bie Saat aufgebe unb gute &™ri)tc trage.

„Sßir finb mübc," fagten fic raftenb. „Gut
ift'S, balb hilft un§ ber Sohn."

9lbcr bie ©ro&mutter ftanb am ftenfterbrett unb

fab bie SHofe oerroelfen. Sie fdjüttelte roebmütig

ben greifen Ropf : „
sJiun fommt er nidjt mehr; nun

ift er tot. ©eftorben in Seligfeit!"

(^u htm ootonflel)tnben »übe oon SB. o. »ed crotl»)

V I 'noerfiegbar ift bie 9lnjiehung3traft, bie oiele

VA» Stoffe ber antifen 3Ri)tl)ologie auf bie bil»

benben Rünftlcr ausüben. 9lüe <Eßanblungcn beS

©efd?macfS überbauernb, reijen fie immer roieber
s-öilbl)auer unb SDlaler jur ©eftaltung burd) bie

einbrucfSoolle »eftimmtbeit ihrer 9Jcotioc unb
^roingen gleid)crma§en baS »ublifum jur »etrad)>

tung burd) baS poetifdjc ^"teteffe ober burd) ben

^bcengcbalt ber alten Ruthen. — 3,u biefen ur»

alten unb eroig jungen Stoffen gehört aud) bie

,"vabel oom iHaub ber Guropa. Tie neuefte »e»

arbeitung beS Stoffes, baS »üb SB. o. »erferathS.

ba? im SD7ünd)neT ©laSpalaft juerft auSgeftedt

roarb, läßt uns roobl empfinben, roie leb»

baft ber »flnftter bie Wotioe, bie Hd) b»«

bieten, aufgenommen bat; er bat fie *u einem

©anjen oon glänjenber beforatiuer Sffiirtung het«

ausgearbeitet unb feiner Schöpfung einen großen

heroifcheit ^ug fdjon burd) bie fräftige, flare Sil«

houette ber cinjelueu ©ruppen unb burd) bie fluge

»erteilung in ben Gahmen eines TriptncbonS ju

ocrleihen gerouBt. SiBiUi) o. »erferatb gehört ju

jenen Jfünftleru, bie, mit oollcm Wcd)t, cS für feinen

9iaub adjten, ihre Straft auch funftgeroerblidjcm

Schaffen ju roibmen ; er ift einer ber brei ÜJKinncr

(bie beiben anbern fmb SB. »ertfeh unb 9. Wie«

meuer), bie in ben „SBerfftättcn für SSBohnuugS'

einrid)tung" au ber ^eftigung unb bem ^ortfd)ritt

mobernen ftunftgcrocrbcS in 9Jlünd)cn fräftig unb
erfolgreich arbeiten.

lttbn eanb unb 9Hf«r. Ctto»»«u«flobe. XXII. r,
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Vlpparat, mit bein bie reprotuuieiien i*botoflrapl)ifn ber
ocrfinfUrlen »onn« aufflenomtntn rourben

&

Von

Dr. m. K>UI|rlin mt%tv
(£>itrju ortit 9lbbilbunfltn nncfi pt>otOflrapt)ifct)tn Slufnabmtn bei öerfaffei <

ouncufinftcrniffc pflegen ade ^a^rc ftattguftnbcn. 6ine buntle ruube Scheibe fchiebt ftd) babei uor

3)lan fict>t fic fid) mit bcm berußten Wlafe an. bic leiirijtcnbc. silbcr bie Grfdjeiuung hat einen uer-

fd)iebcncn Verlauf an oerfchiebenen Crteu
bcr (Srbe. Ter 'DJlonb, benn ba8 ift bie

bitutle Scheibe, tritt an bem einen Crte

mcljr in bie Sonne, oerbceft mehr 0011 ibr

nlfii an anbern, unb groar rüdt ber 3Jionb

mehr nach Horben, ba3 b,eiöt auf nnfrer

l*rbhalbfugcl nach oben, roenn mir uitl

mehr füblid) begeben, unb umgefebrt. 5>a3

tonnen mir und lcid)t crtlären, ba mir ja

roiffen, bafj ber 'öconb un§ febr oiel näher

ftebt all bie Sonne. <£r muß fid) alfo

ebeufo fd)cinbar oor unfern klugen oer

frqicbcn roic etma baä ftenfterfreug uor

ber fernen S?anbf<haft, roenn roir unfern

Stanbpunft änbem. Unter Umftänbcn
müffen roir beöljalb aud) einen Ort auf

ber (Srbobcrfläcbc finben fönnen, roo ber

"iDlonb gang genau cor bie Sonne tritt unb

fic bort gang oerberft, roenn feine Scheibe,

fo roie roir fie fehen, minbeftenä cbenfo

groft ift roie bie ber Sonne. Tann haben

mir eine totale Sonnenfinftcrniä im ©eaeiv

fati gu ber partieQen, bei ber roäbjcnb

be3 gangen Vorlaufs ber ©rfdjeinung immer

etroaä von ber Sonne fiebtbar bleibt. Solch

eine totale fönfternU ift natürlich, ein febr

auffälliges (SreigniS, ja ba§ einbrudäoollftc

9(un'riiamfd)cä Ouftrument jum Aufnehmen ber JiuftcmiS Sdjaufpicl,ba8 ber Gimmel unS bieten fann.
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Tesbalb Ratten fid) bie Mftrouomcu auch im
uorigen 5|obtc roieber gerüftet unb roaren in

bie ©ebiete ber „Sotalität" mit ihren immer
raffinierter ausgebauten ^nftrumenten gereift, um
bamit immer tiefer in biete ©cbeimniffe ber Sonne
einzubringen, in bie uns nur fo feiten ein turjer

©inblirf gemährt roirb. -Jluci) ich hatte mich ju

biefem $tvcdc in ba$ ©ebiet bei v3Jlonbfchatten3

begeben, unb jroar nach Wfuan in Oberägpptcn.

^ch hatte gerabe biefen Crt gewählt, rocil bort

Rolfen, bie anbcrSroo bie laugroierig uorbercitete

Beobachtung bc3 fcltcncu (Srcigniffcä DÖÜig oereitetu

fönnen, beinahe ebenfo feltcnc Waturerfdjeimtngeu

finb roie folcbe SonnenfinfterniS felbft.

SJas' ©ebiet, mo eine SonnenfinfterniS total gc»

fchen merbeii fann, ift immer nur
febr fchmal, einige hunbert SWometcr
mißt im günftigften ftaüe ber Streifen

in ber breite. I a-ö fommt baher, baß
ber 3Ronb uns )iem(id) ebenfo groß
ericheint roie bie Sonne unb nur manch*
mal, rocgen ber ctroas" oeräuberlieben
(Entfernung beiber ©eftime oon uns*,

fcheinbar etroa§ größer roirb. Tagegen
erftreeft fid) biefe fcbmale ^onc ber Xo»
talität in ihrer Sänge über einen großen
Jcil ber 6rboberfläd)C hin. Xiefer ©trei=

fcn ift ja ba§ ©ebiet,über bas" ber Schatten,

Den ber SJconb im 3Beltraum hinter fid)

läßt, binjieht, roenn er bei biefer ©e-
legenbcit bic ©rbe trifft. Ulm HO. 3(uguft
©origen^ahreS begann ber 3Jconb {chatten

Mterft bie Grbe ju ftreifen im ^nneru
\Uorbamcrifa3, gtng bann über Sabra»
bor hinroeg, eilte über ben Wtlantifchcn

C^ean, burebquerte Spanien, rootun

fid) oiele ftorfdjer unb nod) fehr -nicl

mehr roißbegierige fiaien begeben hatten,

um ba§ große ^aturiebaufpiel ju ge>

nießen, berührte bic SBalearen, fprang
über ba3 9Jlittellänbifd)e 3Jtecr nach
Junis hinüber, tarn bann nach Ober-
ägnpten unb »erließ eublich bie (Erbe

roieber im füböftlidjen "Jlrabien. liefen

ganzen sJBeg, eine iHctfc faft halb um
bic Grbe, legte ber sUionbfebattcn in

nicht mehr alä 2 Stunbeu 52 SOTinutcu

^urücf, baä bebingte eine ©efebroinbig»

feit oon beinahe einem Kilometer in

Der Sefunbe. $a er bei un§ in Ülffuan nur noch

150 Kilometer im Surebmeffcr hatte, bauerte bic

lotalität, roährcub ber bie Sonne ganj oom Dcoube
bebeett blieb, nur 2' ^ Minuten.

aiuf biefe furjen Minuten mußten fid) alle bic

fubtilen llnterfucbungen jufammenbrängen, bie ber

nächften Sonnenumgcbuug galten. $n foldjcn fällen

fann bcgrciflicberroeife bie Photographie ein im»

iebätjbareS £ilf$mittel roerben, bic ein authentifdjeS

«Üb ber (£r|d)einung liefert, baS man bann nachträg«

lid) mit aller iHubc unb Sorgfalt ftubicreu fann, roäh=

renb einer unbefchräntten $e\t. 3lber r)ter ftelltcu

fidf Sdjiotcrigfeitcn heraus, rocil ja natürlich

jp^renb einer ftinfterniS ba3 Sicht fehlt unb nicht

Aeit aennfl bleibt, bic SJeliebtungsbaucr cntfprechenb

Ju cerfdngern. (Einige Aufnahmen, bie ich in SIffuan

mit meiner Minimum < palmoS = ftamcra gemacht

habe, geben einen Siegriff uou ber geringen Sicht»

menge, bie roäbrenb ber Totalität noch ju uu£
gelaugte, ^\cb möchte bie s3(ufmertfa!ufcit ber Sefcr

junächft auf ein laubfchaftliches SBilb r»om Ufer bcü

Wils auf ber Qnfcl (Slepbautine leufen, roo roir

uufre Station crrid)tet hatten. 3>a£ SJilb ift bei

einer Cbjcftiuöffnung oon 1 ju 12 unb einer Scblit}-

roeite bcS ^Dcomcntocrfchluffe» oon 1 Zentimeter
utiter geroöhnlicher ^eberfpaunung gemacht roorben.

^eber punft ber platte ift babei fidjcr nidjt mehr
aU eine £>unbcrtftclfcfunbc, oielleic^t nur bie £)älftc

biefer ^ett bem Sichte au§gefe^t roorben. Jen roill

aber in ber Jolge nur jenes l'ia^imum annehmen.
s3)lan fieht, w ift unter bem rounberbar reinen

.^immcl biefe» gefegueten faubcS bei biefen für

o
Aufnahme ber Roroua (^elichtungsieit eine r>albe Sefunbe)

uufre norbifd)en 33crhältniffe immerhin fuappen
inftrttmentellen ^ebingungeu ein normale^, oöllig

burchgejcichncteg 3Jilb entftanbeu. sJhm machte id)

eine anorc silufuahine bei unoevänbertem Apparat,
etroa eine ^iertclftuube oor ber Totalität. 7 a*

Shlb ift fykx gleichfalls roiebergegeben. Cti» ift be^

trächtlid) »untcrerponiert*. 3.n oc" Schatten fieht

mau nur hie unb ba ein roenig Zeichnung, yfadj

meinen (Erfahrungen hätte id) etroa fünfmal mehr
^ofe nehmen müffen. "Jlmx öffnete id) baä Ob^
jeftio gauj, fo baß oicrmal mehr Sid)t hineinfam, unb
erponicrte bicfclbc Sanbfchaft roäbrenb ber Totalität

jeljn Setunbcn lang, ^d) gebe aud) biefcS 3üilb

roieber, baS nun gegen ba§ bauebenfteheube um
baS s

iUertaufenbfad)C ftärfer beliebtet rourbe.

jeigt bloß nod) bie Konturen ber Halmen gegen
ben Gimmel, ^d) fehei^e, baß id) miubefteuö nod)
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breimal länger tjättc belichten müffen, um ein am £>immcl, fic bewegt fid) oon Often nad) üBcften,

gleiches — fünfmal unterbelichtetet — Bilb ju er« olfo aud) bas Sonncubilb auf ber platte bei feft*

galten wie eine Bicrtclftunbc guuor.
vJ(cbmc ich ftebenbem ^uftrument. Bis |U einer gcroiffen ®rÖfic

biete ganj rohen Slnnäberuugcu jufammen, fo er» beS BilbeS unb 4?änge ber ErpofitionSjcit ift biefe

halte ich 4()00 x x 5= 60 OOo. $ie Sanbfdjaft roar Bewegung für baS ftottl ber platte nod) oer^

olfo, ungefähr gefcbätjt, roäbrenb ber Totalität fchroinbeub. laS BÜb bleibt febarf. darüber hii* 1

fedjjigtanfenbmal roeniger beleuchtet als bei uofler auS muft man bas ^uftrument burd) ein Ubrroert

Sonne. 3Han hatte alfo mit meiner geroöhnlichen ber Sonne nachführen; baju roieber mu6 eS »par*

Camera bei ooQcr JDcffnung (1:6) minbeftenS allaftifcb montiert' fein, für) unb gut, eS fomplü
2'

. SRinnten lang exponieren muffen, baS heijjt giert fid) bic Sache bebeutenb.

roähreub ber gangen Satte? ber ftinfterniS, um ein 9atn hatte bie finita Carl ßeifj in ^cna für
lanbfchaftlichcS Bilb oon einiger SBirfung ftu er« biefc SonncnfinftcrniS ein ^nft™"1*"* fonftruiert

geugen. ®ie leuchtenben Cbjcftc beS Rimmels juoar, unb mir jum ©ebraudj überlaffcn, mit bem ein

bereu üid)t erft oon ber fiaubfehaft jurütfftrablen Kompromiß jroifchen ben oben angebeuteten

muß, braudjen roefentlich roeniger Belichtungszeit. Scbroierigtetten gefchloffen roerben foQte. Ii«! ift ein

GS mirb oicUcicht im allgemeinen nur ber brei« Jyernrohr oon nur 65 Zentimetern Brennweite, aber
einem Cbjcftio oon 11 Zentimetern $urd)*
meffer, fo baß alfo baS bie föettigfeit be§
BilbeS auSbrüdenbe Verhältnis 1 ju 6
blieb. $aS Bilb felbft rourbc 5,4 SfliUi-

meter groß. 9Jtan tonnte oorauSfetjcn,

baß fehon in einer halben Sefunbe ftd) bic

Corona abbilben mürbe, baß man aber
bis ju fünf Sefunbcn Bofe gehen tonnte,

ohne eine mertliche Berfdnebung bei
SonnenbilbcS fürchten ju müffen. TaS
^uftrument mar benn aud) auf einem
geroöhnlichen Statio montiert unb ohne
Uhrroerf. GS ift hier oben abgebübet. GS
nahm ftd) bcfonberS Hein unb jierlichauS,

ba mir eS bicht neben einem 20 SJceter

langen 9tiefen oon Semrohr aufgeteilt

hatten, baS oon Kollegen crrtd)tet roorben
mar, bie oon ber berühmten Ekfjtcttt*

marte in Kalifornien hierher nach 3lffuan
tarnen, um mit biefem gcroaltigen öimmcle-
fdjlüffel ebcnfaüS baS Geheimnis ber
nächften Sonnenumgebung gu erfdjließcn.

$a baS ^ernrohr ber Slmerifaner breißig-

mal länger mar als meines, gab cS auch
ein breinigmal größeres Bilb. tit Sonne
maß auf ber statte 16 Zentimeter.

SRtttt, mit btefen fo fehr ocrfdjtcbcueu

9luSrüftungen erroarteten mir alfo baS
große GreigniS. Iitc fiefer tennen fthou

bie eiubrudSoodc lanbfchaftlicbc Umgebung,
huubertfte Jeil bcS biretteu SJichteS oon einer uor* Bünftlich, um 3 Uhr 2G 9Xbiuten unfrer bortigeu

malen fiaubfebaft jurütfgcftrablt. GS mar alfo, CrtSjcit, hatte ber SJlonb begonnen fid) cor bie

aud) na rti frühereu Erfahrungen, aunmcbmcu, baß Sonne ju fchieben, im umfehrenben ^ernrobr oon
eine halbe Sefunbe nötig fein mürbe, um bei einem linfS nach redjtS, unb fraß fid) langfam immer tiefer

CcffnungSocrhätniS oon 1:6 ein Bilb ber nächften in baS ftrahlenbe (Seftirn hinein. $ic partielle

Sonnenitmgcbung ju erjeugen. ^JKit meiner ge» ^infterntS hatte begonnen. SiS jur Totalität mufttc

toöhulichen Slamera aber mürbe bann baS s
-öilb ber noch mehr als eine Stunbe oergehen. 'J'er nod)

ocrfiuftertcu Sonne nicht oiel mehr als einen Willis fid)tbare Jeil ber Sonne nahm immer mehr bic

meter groß geworben fein. Da hätte mau menig A-orm einer ^lonbfiriiel an. Gtrca eine 93iertelftuube

Einzelheiten gefehen. lie Silber roerben nun in oor Gintritt ber Totalität bemerttc man beutlich

bcmfclbcn Verhältnis grö&er roie bie Sirennroeitc, eine 9lbfchroäd)ung ber lanbfd)aftlid)en Beleuchtung,

bie Jiäuge ber Kamera ober beS fterurobreS roäd)ft. 3öo bie Sonne nun burd) baS Blättcrroerf ber Val
SBiU mau babei biefclbe Öidjtintenfität behalten, meu fd)icn, jeichnete fte ftd) auf bem Grbboben
fo muR baS Verhältnis ber Vrcnnroeitc uiv Cef» aud) in ihrer Sichelform ab, unb cS mar nun feit*

nung, jur (Sröftc beS CbjeftioS alfo bicfelbe bleiben, fam \u fchen, roie .fmnbertc oon bellen Sicheln

•ifflir müffen alfo aud) ein cntfpred)enb groficS Cb» bie Grbe bebedten. $te Beleuchtung rourbc immer
jeftiu nehmen, unb hiermit roächft nidjt nur bic büfterer unb fahler, ber Gimmel eigentümlich grau-

Sioftfpieligteit beS ^nftrumentS, foubern cS treten blau; feine $arbc lieft fich mit feiner befannten

für bie hier betrachteten ,^roede noch befonbere Stimmung redjt Dergleichen. GS mar nidjt roie bei

Schmierigfeiteu auf. ^ ic Sonne fteht nid)t ftill Sonnenuntergang, ber ja gelbe unb rote Ituten hat

y Google
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Crigtnalaufnaljtne, narfi btr bie

untcnft- 9Xbbilb. ottgröBttt rourbt

unb aurfi nicht rote

bei einem beran*

nabenbeu©eroitter,

c3 blieb bafür ju
niel SBlau übrig.

Qntmcr rapibcr

nafjm bie Sonnen«
ficbcl ab. ftu glci«

djem SHafie fteigerte

fid) unfre Span*
nung. SEBir hatten

alle, roie roir ba
ocrfammelt roaren,

nod) feine totale

SouncufinftcrniS

gefeben. Snc Her*
fmfterung ber fianbfdjaft fdiicn vmi jetjt bc>

vnti red)t groß. $ic legten Strablen ber Sonne
ipicgcltcn fid? unbeimlid) im faft fd)roar\ crfd)eincn«

ben WH. $>c$t plö&ltd), oiel fdjuctler, al§ id) ti bicr

fagen fanu, fab man bie Souncnfidjcl in einzelne

ftrabteube perlen verfallen, oon ben Unebenheiten

bc* gebirgigen SUtonbranbcS berrübrenb; an uns
wgcu mit rafenber (Site fcltfam flatternbe Schotten
babin, unb roir roaren in ben Hcoubfd)atteu ge»

büllt. erften ÜHugenblitfc fdjicn e«3, als ob

oollitanbige SJinfteruig über uns beretubracb, fo bc-

beutenb unb fo plötjlid) mar jeljt nod) bie Siebt«

abnabme. Um bie ucridmninbcnc Sonne berum
breitete fid), im Saufe ber erften Sefunbc ber

lotalität fommenb
unb fid) aud) in tbrer

ganjen sJ?radbt ent«

faltenb, bie Storona,

flanj ju Einfang, roie

auf meiner erften b»e*

roiebergegebenen "3luf«

nabmcunb edeid) bar*

auf ausgcbcljut roie

auf ber Mueitcn. "Sie«

kr gcbeimuiäoollc
Strableufrauj um«
rabmte einen blau«

fdjroar^cn, fd)einbar

leeren 9taum,roo eine

Stunbe oor^er nod)

ba«3 mächtige 2agc§«

aeftiru feine glühen»

ben Strablen fycxab'

cxefanbt batte. ($al
^bertnometcr 3c*ßre

an biefem sJ2ad)tmt<

tage 42 ^entigrab!)

lie $tcleud)tung Sit«

berte fid) nun aud)

in ibrer Stimmung.
2er Gimmel felbft

blieb tuor)I blau«

idjroar3, aber am
fcorirontc, bi3 ctroa

10 ©rab lu'uauf, er»

fdjieu ein orange«

farbencr Streifen,

viel roeiugev feudi«

tenb unb uidjt fo

rein roie bei einem

Sonnenuntergänge. (*r rülurte oon ben ©ebicten

unfrer 9ltmofpbnre ber, bie nid)t com *fftonbfd)attcu

getroffen rourben. $iefeö Crangelidjt malte fid)

jabl unb geifterbaft auf unfern ©cfidjtcru. Und
übermannte ade eine bebrüdenbe unb ^uglcid) feiev--

lidje Stimmung. 9lad)bem ba§ sJlugc fid) einiger-

maßen geroöbnt batte, fo baft man überhaupt roieber

ctroaä fab, blieb bod) bie i'anbfdjaft fo roefeulos

unb fd)attenf)aft, roie man nid)ts uorher gefeben

batte. 63 mar nid)t monbfdjeinnrtig unb bod) aud)

uid)t finfterc Wadjt. SRut bie beltercn Sterne

leuchteten au§ bem cberu fd)roer erfd)cineubeu

^irmamente berab.

9cid)t lauge burften roir uu3 bem (Sinbrurf

biefeä unbeimlid) feböueu Sd)aufpielc3 hingeben,

©s galt bie "Jlufnabmeu 311 madjen. Sieben finb uns!

geglüdt, oon benen id) biefe *roei t)ier roiebergebe.

Sluf ber erften ift bie Jtorona nod) nid)t febr

ausgebreitet; ftc ift mit nur einer balbeu Sefunbc
Üklicbtunge^eit beraeftellt. 3Wau fiebt auf ibr an
uoei Stelleu Sid)tfnotcn, bie, burd) Ueberftrablung,

in bie buuflc s)Honbfd)cibc biueiujurageu fd)eiuen.

Tlan fab biefclben nod) mit bem bloßen sJluge, unb
jroar aU rotftrablenbe Stelleu. Ta« finb fogenanntc

"^rotuberanjen, bie man aud) außerhalb ber $inftcr-

uiffe unter geroiffeu '-öebingungen feben fann: un-

gebeure silu5brüd)e glübenber ©afe aus bem Sonnen«
tnnern. ".'Inf ben .Horonabilbern, uamcntlid) bem
jroeiteu bei 10 Sefuubeu %<ofe betgeftcHtcu, erfeunt

mau fcl)r beutlid), roie oier Strablen befonber«

$ie fforona roabreub ber Totalität 08elid)tung$jcit 10 Scfuubcnj
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3lufnabme etwa 10 3Rimiten cor ber Totalität

weit binauSreicbcn : auf ben sJtegatioen foiui mau
beu längften bis beinahe jwei Sonnenburd)meffer
oom buntein iHanbc aus oerfolgen. (£r ging gerabe
in ber Stiftung oon ber 3onnc aus, wo tagS

oorber ein ungewöhnlich grofecr 3onucnflecf am
Waubc oermöge bev llmbrebung bc* ©eftirnS er«

febienen mar. 9lucb bic anbetn längeren Strahlen
geben alle oon ber Slequatorgegeub ber Sonne aus,

wo immer bic meiften ftleaen auftreten,

^n ben bajrcifrfjeu liegenben iHegioncn, bie

lief) alfo um bic 2onuenpolc gruppieren,

fiebt man bic Moronaftraijleu nicht mehr
ganj fenfreebt oom Manbc biurocg ftreben.

<5ie biegen etwas um, als ob fie oon einer

Jlrt oon SQJirbel erfafH morben mären.

<Öcrbflammen
oon

$ann4 oon ©umppenberg

QSpciin i* fyier am fladcrubcn 5\aminc

tiefer in ein träumen mid) ocrlor,

öpriibn wie glübrnb (tfolb unb Vicbtrubinc

l'ängft cntfdmninbne Silber mir beroor:

Silber |iif?cr, fd)Wärmcrifd)cr i'iebe,

3Bunberbare 3}}ärcbcnmclobtcn

3n ber LMt enuiebtembem (betriebe

3Ruffen fic oerflingen unb oerglübn!

3ft uiebt aueb ba* 3rbifd>c verglommen,

(fb* wir'* beuten, in bic ?iad)t vermehrt?

T»icfc träume, bie un* überfommen,

*3mb vielleicht bc* l'cbcn* einziger 7tfcrt.

Paul (öautn

SBftltt bu wiffeu roidft , was au bir

ift, fo gib genau acht, nad) welcher 'Jlrt

oon -Ipilfc bu auSfdjauft, wenn s)lot an

9Ranu gebt.

2Bir friegen nicht Crben, weil wir

Hcrbicnfte haben, fonbern wir haben "Ikx-

bienft, weil wir Crben triegen.

Wicht nur unfre ©Ii§erfolge, fonbern

aud) unfre (Erfolge beniben meift Darauf,
baß wir uns in ben 'iDtcnfdieu unb bie

"JJlenfcbcn fid) in unS täufdjen.

2BaS ben wirtlichen Stünftler jung

erhalt, ift bie fortblühenbe ^äbigfeit, immer
von neuem ju — lernen.

'Eer bäufigfte Sant, ben bu für einen

Tienft erbältft, ift ber, baft ber (Empfänger
beinen lienft als eine £)ulbigung für feine

llcbcrlcgenbeit aufnimmt.

($3 oerurfadjt ein ganj ocrflirteS (Scfübl, ju bc-

merfen, baß an beu Reichen ber .Hochachtung, bic

unS unfre s)JHtmcufcben geben, baS erfte graue £mav
tu unferm Siartc nicht ganj unbeteiligt ift.

•

^eber labcl oerrät etwas oon beut finblicben

^rrtum, als fei bie fflelt früher anbcrS gewefen

ober werbe in ßutuuft aubers fein.

Aufnahme wäljrenb bev Totalität
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Hon

JDillichn Älidiel

i
VMi'nu jebn ilbbilbunfltn nad) 3Bcifen orrfcfiiebtn« ttünflleri

/""fc ift noeb, nid)t gar lange tjer, ba& bie örapbif
V_4 au£ ber traurigen v3lfd)cnbröbclrolle eines

bloßen ÄieprobuftionSoerfabrenS crlöft rourbe. Un=

fdjöpferifdjc 3eitcu batten bie bcrrlidjen Irabitionen

ber alten ©raplnt oerfdjlammen laflen. 'fcer iHabic»

rang, bem ^>olM*c^nitte, roie fic niete Icjcnnicn beS

ueunjebnten J^afirounbertä sumal in bcutfd)cu ßatW
ben betrieben rourben, faf) niemanb ntet)r an, baß
ifjnen einft ein iHembranbt, ein ®ona, ein 'Jürer

ib,re geroaltige Kraft jugciüeubct Ratten, i'ange,

bcfdjamenb lange $eit fjinburd) führten fic ein

burd)au3 abhängiges laü'in unb erfüllten biefelbc

Aunf tum, bie beute unfre fo bod) üerooltfomnmeten

Pbotograptjifcfjeu 93eruielfältißuug3artcn übernom-
men qaben. 33ollcnb3 bie ^öglidjfeiten ber neu

entbeeften fiitfjograpljie }U erfeunen, loar biefe 3«t
iinUid) au&crftanbe.

Ter allgemein cmanjipatorifdjc Seift ber neuen

^eit griff auet) b,ier als Detter ein. (5$ gehört ju

ben groRen, ocrebrungSujürbigcu lugenbeu ber

oielgefdjmäcjten töcgenioart, bafi fic überall ein

feine§ Sierftänbnis für baS 3Befcntlicb/ e , für bie

natürlichen Xenbenjcu belebter unb unbelebter

^nbioibualitätcu befunbet bat. 'ficinb jeber 3}er*

geroalttgiing, bat fic nid)t nur auf bem (Gebiete

ber Jlunft, beS ^raucnlcbeuii oet Minber*

ervcb,uug reformatortfd) geioirft. Hillen ißebrücften

unb ©efuecfjteten ift fie ju ftilfc gefommcu, mit

feinem O&re ben „SBillen aller SBBcfcn" behorrfjenb

unb beftrebt, ibueu neue iJcbenSbebingungcn 311

idjarfen, unter benen fic alle ifjvc ^Jiöglidgfcitcn frei .ftemrid) SJogeler 58urf)Htd)cu
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entfalten imb bie bumpfeu ^tnfätte ibver Statut 311

fdjöner ©ntnürflung bringen tonnten. SJcan muß
nur mbörcu, mit welcher 9lnbad)t ein Siebter toic

iHatuer Waxia Milte ba3 2Bort „bie Tinge" aufi*

fpridjt, unb fofott fpringt ber ©egenfatj jroifcbcn

alter unb neuer 3cit flar Uli Slugc. Tic WT inge",

bie früher bie Raritatur ihrer felbft roarcu, follcn

nun ihrem eignen :Abeal cntgcgcngcführt roeröen.

Welche achtenswerte iHofle fpiclt in unferm mobemen
Stuuftgeiocrbc bag 3Jlatctial! Ta3 früher fo oft

oergemaltigte mirb nun umworben, e§ erteilt ben
Stünftlero, bie al§ befebeibene Supplitauten ju ihm
fommen, förmlidj "Jlubienjcn unb ift in einigen ab»
arten mobemen Stunftgeiocrbcsi fogar tan Grafel,

nun 91 unb O ber fünftlerifchen "Jlrbeit gcrootbeu.

Ten grapbifd)eu Tedmiteit nun hat biefer eman.M*
patorifebe 3"fl ber ©cgcnioart geholfen, bas ^$od)

ber Unfclbftänbigfeit abuifchüttelu unb als eigne

ftunftroeifen mit eignen ©cfctien auf ben 1>lnn ju

treten, Ter tHabicrung freilich mürbe bamit nur
ein ©ebiet juirütferobett, ba* fic f\abthuubcttc Inn-

burch befeffen unb mit f>örfjftcr ^errfcherfraft oer«

maltet hat. Ter töoljfchnitt aber erfährt früheren

Reiten gegenübet eine erhebliche ©erroanblung feinet
s
J$rinjipien. Tag mobetne flächige Sehen bringt ben
alten Smicnfdmitt, ber länaft |u bet triften Weifer'
equilibriftif ber „.inlograpfycn" entartet mar, end-

gültig ju ftall.
sjcad) bem großen 33orbilbc Japans,

beffeu ©iuflufe über ©nglanb unb ftranfreid) JW

un$ brang, entroictclt fid) ber flächige moberne
ftarbenholjfcbnitt, bem in Tcutfdjlanb gerabc bie

letzten v\ahre einen oielocrfprccbenbcn Üluffehmung

gebracht haben. 9iur für bie Sitbographic bebeutet

bie @man*ipation bcr@rapbif eineoöllig ncuc^Sbafc

ihre» ©ntmidluugsgangcS. Ter originalgrapbifcbc

öebanfe tritt als ctroa§ burdjauS ftrembeS an fic

heran.

SGBoriu befteht biefer originalgraphifche ©ebante?
Tatin, ba| bei bet Ronjeption, bei bet 3Babl

ber Littel oon oornherein bie (Eigenart ber bc

treffenben Tedmif berüdfidjtigt roirb. Tic 3 0CC iu

einem graphiidjen Sunftmerfc entftebt nicht, ohne

baft ba§ Verfahren ber Sluäfübrung ein bebeutenbes

SHort mitfprid)t. Ter jünftige ©raplufer ficht nur
ba$, mag fein Verfahren frei unb ohne silnmcubuug
oon ©croaltmittcln rciebergeben fann. Tie Tccbnif

ift ihm fein jufällig geroäbltcS Littel, in beffen

Sprache et feine $l>ce erft überfe^t. Sie ift jugleid)

fein Ctgan unb treibt ihm feine Stoffe geroiffermafeen

automatifd) ju. Criginalgrapbifd) ift jcbcS ii\m\t

roerf, bei bem bie Tedmif nid)t als 9tcprobuftion§-.

oerfahren, fonbern getabeju al§ Jiunftmittel in

Betracht fommt.
Ter Dealer faßt bie 9Jatur ju einet großen

Snntbefc jufammen. (tr erfchöpft bie üBclt nach

fiinie unb ftarbc, nad) ftorm unb SJcrocgung; er

binbet ihre objeftioc Realität mit feinem fubjettioen

dtnbrud ju einem ©anjen; er ocrmählt ba$

S

J?. S?euenbom 3Jcarabuä
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©egenftänblidje mit ber Stimmung, bie über beu

fingen roebt, er gibt mit einem 2Borte eine ftu«

fammenfaffung alter SBeaiebungen, bie fein 9lugc

unb fein ©eift nt bem 3ERotit?e befitjt.

Xet ©rapbifer hingegen f;o(t fid) mit fpifeem

©riffel auä biefem übcrreid)eu (<haoi oon SJfög*

Itrfjf eiten nur biejenigen herauf, bie ihm im Stugen*

blicfc all bie roertooQften erfebeinen. Oft intet«

efftert tbn an ber fianbfdjaft nur bie ifurif ber

J^arbcnabftufungcn, in benen ftc fid) babet. Oft
gebt er nur bem bolben öalbbuniel fteigenber
s2Biefennebel uad). SDlandjmat entjücft ibn nur ba$
ibnthmurfK SEBogcu ber fönten, bie «Demeter in

ben QTeppidj ber ftlur geroirft" t>at. Xann roieber

legt er ba3 ijbauptgeroidjt auf eine djaratteriftifebe

^Serocgung, bie bind) eine iHei^e bober Rappeln
ober einen pitanten ftraueuleib sieht. Dal eine

SJtal fudjt er bem 3Jtotio Icbiglid) ben ihm luefenr

tiefen Stimmungäjauber abjugeroinnen, ba§ aubre

Blal ppegt er eine tyxbe ©cgcnftänblidjfeit, bie

auf bie ©iuroirfuugen oon fitcqt unb üuft oötlig

oerudjtet. Oft genug — unb baä ift ber ©rapbif
befonbere Romane — fiebt er oon bor üftatur gäuj-

::rii ab unb geftaltct ^becn fprud)artigcn unb fori*

fdjen ^nbaJt^- ®« ©rapbifer roäf)lt au$ unb
ftbcibci, wo ber Wlakx binbet unb jufammenfaKt.

6r ift ber Äünftlcr be§ (Spigramms:, beä gugefpitjtcn

ÄperyuS. "Xic Subjcttioität roirb bei ibm jur

iugenb, unb fie mnd)t bic ©rapbif jur SJcroabrcrin

manch. loertooUer ^nbalte, für rocldje bie Malerei

oft nur einen fümmetlidjen Untcrfdjlupf bietet. 0.c

rpeniger roeltaufcrjaulicbc Uebercinfüuftc unfer fjcuti=

Sanbfdjaft

ge§ ©cifteSlebcn aufroeift, um fo feder barf fid) ber

apfroriftifebe ©raprnfer neben ben SWaler (teilen,

bem mit bieten ftonoenieujen cigentlid) bas Sebent»

brot entzogen ift.

Wit biefem ibrem iubiuibualiftifcbcn, fubjeftioen

©runbjugc roirb bic ©rapbif au einem eminent
mobernen Sunftjroeige. Sic roirb — unb bariu

liegt itn'e iöebeutung al3 3Banbfd)mud bcgrüubct
ju einer ©djrocfter unfrer blutigen Qnnenfunft,
rocldje bic ©eftaltung einer inbioibucllen £>äuslid)

feit \u i^rem oorncbmftcn ©egenftanbe bat. Tiefe

fruchtbare SJejiebung jur mobernen Stfobnung,
bereu farger, oornebmer Stiliftif fte fid) böd)ft ent*

gegeutommeub anfdjmiegt, läßt oon ber heutigen

©rapbif nodj eine reidjc ©ntuüdluug erboffen.

?ibt in SRüiu&en große 6tabliffcmcnt3 für SRäbel*

unft, bereu ^mienräume als ÜEBanbfcbmurf lebig

lid) 3ßcrfe ber ©rapbit aufroeifen, nadjbem bei

iöerfud), fie mit Oclgemälben \u fdjmüdcu, in oiclcn

fällen mißlungen ift. 9hmmt man bituit, baft

beifpiclSroeifc in (Snglnnb bic ernften, flächigen

.'poljfdjnittc SBiQtatn Uiicfjolfonö jum eiferuen $)e;

ftaubc bc§ bürgcrlid)eu äßaubfcrjmucteä geboren,

baß iuSbcfonbcre feine treffliche „Queen" bei faft

jeber Familie ju feben ift, fo läfit ftd) boffen, bafj

man allmäblidi aud) bei int* anfangen roirb, ber

gcfetjmäftigcu ^ejicbung ber ©rapl)if jur mobernen
^Bolmuug ^Hcd)ituug \u tragen.

Slbcr c^ ift nid)t biefer fdjmüdcnbc Cfffcft allein,

ber eine weitere ^opularifieruug ber ©rapbif er-

boffen unb erroarteu läßt.

^\it ber (Srjiebuug besi *J3olfcä jur ftunft, bie
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heutzutage mit fo oicl löblid)cr ©uergic unb fogar [ich bic fo hod) entioidelte mobcrne tttabicruiig

mit Opfermut betrieben roirb, macht fich leiber ber immer nod) bic uicbtönutjige Jtonfurrcnj ber £>clio-

ftehler bemerfbar, bafj man bem weniger bemittelten graoürc unb fo roeiter gcTaflcn laffen muft. " Ter
Säufer 311 viel flieprobuftioneu unb ui wenig Dri* iSimoanb, bie iHcrfe ber ©raphif oerlicren baburef)

ginale bietet. ©eioiji läfct fich nichts labclnstoertes au 2Bcrt, bafi fie ftetS in oielcn gleichartigen ©rem-
babeinnben, roenn cinNunftlicbhabereinoonibm oer* plarcn oorbanbeu ftnb, trifft burd)aus nicht immer
ehrtet s2Bcrf locnigfteus in einer Jiadjbilbuug, als pt, 9Jci genauerem ßufebeu ftellt ftch heraus, bau
Stütje ber (Erinnerung an bas Original, 311 be* ocrfdjiebene Trude bcrfclbeu JHabierung fid) nie

fitjeu toüufd)t. Toch feilte babei nie oergeffen oöUig gleichen, fo baß ba$ einzelne SBlntt unter Um
merben, bafi eine fold)C 9?aebbilbung immer nur ftänbcu einen hohen Sclteuhcitsrocrt befitjen tann.
ein an fid) rocrtlofcs Surrogat bebeutet. Statt bae SJcim öoljfchnitt ift biefe 3?crfd)icbcnbcit zroifchcn

funfthungrige publifum mit folchen iHcprobuftioncn beu einzelnen $ruacn gerabeju bic Siegel. Ter oon
\i\ übcrfdnocmmcu, folltc mau es naehbrütflid) auf beu Stünftlem oiclfad) beoorjugte £>anbbrutf crmög=
bic (Srjcugniffc ber heutigen ©raphif hinroeifeu, mit Iid)t bei jebem blatte eine anbre Färbung ber
bereu SBerfen ber .Käufer ja ebenfogut Originale Stödc, fo bau bem Käufer oft bei einem unb bem-
ertoirbt toie mit einem ©emälbe. Ter @cfd)iuad, fclben ftuufnoerfe noch eine 3lu3u>ahl nadj eignem
ber imftaubc ift, einem Criginalfunftmerf eine noch ©efdjmad freiftebt.

fo Doflfornmene SHcprobuftion — alle iHeprobuftionen ^ebenfalls hat bie ©raphif ba8 letjte 3iel ihres

finb unoolltommen — oorjujieben, ift ein feblccbtcr äuBcrcn ©ntioidlungsganges nicht erreicht, folange
©efdjmad. 9lber er jeigt fid) leiber, jumal in ftc niefjt im beften Sinuc beö üffiorte^ „populär"
Teutfdjlanb, in erfdjrctfeubem SJtaÄc oerbreitet. Ter geworben ift. Wicht unerwähnt barf bleiben, bafc
(^l)igci^ beö .Käufer^ folltc barin beftehen, mit bem bic brei grapbifeben lechnifeu fid) mit fdjönftcm
ftünftlcr in eine möglid)ft birette Heuchling *u ©rfolgc auf bem ©ebiete ber jungen ©rlibriS*

treten. Ta3 gefebiebt nur bann, wenn er für feine bemegung betätigt haben. $>icr fonute bas" „litc-

SBohnung unb feine Etappen Originale erroirbt, bic rarifdic 1?lement", bas in ber ©raphif ftedt, in
ber Jcunftlcr uad) jeber Dichtung hin oertritt. Tic launiger Ungebunbciibcit hcroortreten. öier, iüo

©raphif bietet ihm foldjc Originale in einem ^reiie, e3 auf fnappe, epigrammatifch jugcfpttjtc Gbarafte;
ben jeber crfdjroingen tann, unb fo ift tatfächlid) riftif antommt, ioar fte fo rcd)t tu ihrem ©lement.
fein ocrnüuftigcr ©ruub bafür einjufeben, weshalb Tie föftlichen Scibcnbrudc üHabicrungen auf glatte,

mattffhimmembe Scibc gebrueft) oon
Heinrich 93ogclcr gehören jebenfads;

)U beu liebenswürbigften ©rjeugniffeu
biefcS jungen Munftjweigcs.'

Mllcs, roa§ bi3b,er .nur (Sh<vraftcri;

ficrung ber moberuen ©raphif gefaxt
tourbe, trifft in erfter Slinic auf bic
(Sutwidlung ber beutfdjcn ©raphit
ju.

sJBic auf anbern ©ebieten (id)

benfe jnitt
s
-öcifpicl au ba§ mobemc

beutfehe Sunftgeiücrbe), fo hat TeutiaV
laub and) hier eine 00m 3lu§laubc
belogene vluregung oertieft, errocitert

utib bi§ vir ttuffmbung ber bcroegeu=

beu prinzipiell burchgebadjt. Tie
(Volgc baoou ift, bau bas 'Jiioeau beä
originalgrapbifd)en Schaffen« gegen-

wärtig bei uns höher ftcht als
anbcrrcärtS.

3Cßaö bcifpiclömcife beu ^ol^'chnitt

anlangt, fo roeifen ©ngtanb unb ^rant--

reid) tro^ ber oorbilblichen üeiftungen

SBilliam SiidjolfonS unb Jelir ^allot=

ton» noch eine ganje yieilje dou Sflnft^

lern auf, bic oon bem alten Sinieiw

holjfcbnitt immer nod) nicht loöfommcn
fönnen. x\u Tcutfd)lanb roarb, mic
gefagt, bic pritiMpiellc Sebcutung ber
jjlädjc für ben .ftol&fchuitt flar erfaunt

unb babei bic fpi^c Äiiiiic ber photo-

graphifdjen iHcprobuftion übcrlaffeu.

Tie fiogif biefeS iHäfonnemetttS ift in
ber 2at fo jmingeub, baft fid) fein

Tcnfenber ihr entjicheu faun. 2Bas
ber $)ol^ftod mühelos unb oon 9catur

baibietet, ba$ ift bie 5Iäd)c. 3hrer
.t)einrid) SDotff 9lm Sd)reibtifd) muf? fid) ber Stüufttcr baher folange
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als! irgenb möglid) bebienen, beun jcbc ^öcjltd)-

fcit bcs Materials bebeutet füv ben Stünftlcr eine

*<crpflid)tung.

Jlud) auf bem ®ebiete ber £itt)ogta)>t)ic bat

Xeutfcblanb jur $5crausarbcitung unb ftlänuig be«

originalgrapbifd)cn ©ebanfen* oieles getan. $11
Aianfn'iri) ficht bic üitbograpbic jroar auf eine

nxfcntlid) reifere ^ergangenbeit jurüef als bei

un*, aber fic galt unb gilt bod) immer nod) in

erfter State als bequeme« iRcprobuftiougmittcl. 3"
leutfdjlanb hingegen legt mau ben größten

2i}crt auf bie ^Bearbeitung bes Steines mit ftein*

geredeten Rütteln (3pringtd)abcr, Xra^tpinfel unb
10 roeiter), um fomit IBtrfungeu ju erzielen, bie

nur ber iiitbograpbic, feiner aubern ledjnif giu

gänglid) fmb.
JBas bie Stabierung anlangt, fo ()abcn bie

au§erbeutfd)eu fiänber in biefem ftunftjrocige aller'

bings sj)Jeifter beroorgebradjt, bic fid) ben be=

öeutenbften beutfd)en 'Dtabierern ofjne weiteres an

bic Seite fteffen tonnen, lagegen tonnte in ^rauf*

md) aber aud) bie ^arbenrabterung auffommen,

bie im ©rmtbc genommen eine ÜJcrfünbtgung gegen

bie 92arnr ber ©raphif bebeutet. vJiid)t alle, bie

lief» an ben jarten ftarbenfpiclen biefer oft oor=

\üqtid)en glättet erfreuen, bürfteu roiffeu, baß

nad) jebem Irurfc biefe färben frifd) aufgemalt

roerben müffen. Tic jebesmaligc ^Bearbeitung btv

platte für einen neuen 9lbjug erforbert alfo eine

ber Walcrci oerroaubte iätigfeit. fkni ©rapbif
tanu man aber mir ba reben, roo bic Komponenten
ber farbigen 3Birfung feften, ein für allemal be*

ftimmten Jvlädjen anoertraut fmb, roeld)e bic wer«

fdjtebcnen Nuancen unb Skcdjungen burd) Ucbcr=

ciuaubcrbrud beroorbringeu. 9lodj weniger et*

fdjeint bie ^arbenrabierung gercd)tfcrtigt, roenu

fic , roic es ben ftraiuofcn oft genug unterläuft,

flädjig ju arbeiten oerfudjt. Xenn bamit greift fic

in bas (iJebict bes £>olvfd)nittes über, nur baß

biefer ber (Sr.ucluug flädnger SLUrfungcu oiel gc*

fälliger eutgegenfommt als bic Mabiernng.
Hillen biefen fragen gegenüber bat fid) ber

bcntfdje ftünftler al« ber fdjärfere, grünblidjere

Tcitfer anriefen. GS iftciuefiuft, uijufebeu, mit roeldjer

Tisuplin nun IBcifpiel ber s3Jlünd)ncr ^oljfdjnitt,

ber feine ftärfften Slnregungen oon Grnft 9(eumann
crbielt, an bem einmal erfannten SEBefen feine«

SBerfabrcns feftbält unb es immer roeiter unb feiner

anzubauen beftrebt ift. tiefe ^vinjipieu treue ber

'Babubredjcr ift in bobem 9ftaRe geeignet, eine

fruchtbare Irabitiou ju fdtaffeu, au ber fid) ber

$efd)matf bcs s}Mibltfum leidjt ovientievt unb bie
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beu nad)fommeuben Talenten ihre fiaufbahn roefeut

lief) erleichtert.

Teutfchc Stonfcqucnj unb ^rinjipientreue fhtb e§

and) geroefen, bic auf einem beröraphif fehr oer«

wanbten ©ebicte, ber .Qlluftratiou, bahnbredjenb

unb reformatorifdb gcroirft haben. Tie ikrroanbt^

fdjaft jwifeben eigentlicher ©raphif unb ^lluftration

grilnbet fid) auf baS beiben gemeinfamc 2cf)umrv

2Bcx^ = *)3ritigip , ba§ hriftt auf bic Beobachtung ber

SJicbt* unb Scfjattenroirfungcn, bie ganj von fclbft

bie Verlegung bes" Bilbcä in helle unb buutle

flächen bewirft. Tie alte Rontur*cid)nung ift au£
unfrer ©raphif rote aus" unfrer ^lluftratiou (für

bic ber „©implijifftmus" oorbilblieh gemefen) r»cr»

[chrounben. Ter mobernc ©riffelfünftlcr fdjtlbert

in ber Siegel lebtglicfa bas SSJogeu be€ iHdjtcs" um
bie Tinge unb fängt fo bic formen mit frappanter
filavheit ein. VfxA ihrem (Seifte nach barf bie

QQuftration eine ©dbroeftcr ber ©raphif genannt
werben. 3lud) fte ift eptgrammatifcb, apboriftifd)

unb fubjeftio. 9lud) fte ift bie Scmabrerin einer

großen Wenge oon 3e^mhQ^cn ' fur roclche bic

Malerei noch feine "3hu>brücfc gefunben l)at. Ta§
letitc $icl be§ OclgemälbeS — id) roiebcrbole hier

einen bereits auggefprodjenen ©ebanfen in neuer
sJhtancicrung — in bic Srhilberung bcS ©eienben,
bc§ Satfädjficbcn, ift bic grofte, ruhige ftontenu
plation, bic mit heiterem Blirf au8 beu UBirbeln

be§ gegenwärtigen ßebcnö bie ©migfcitSwcrtc rje^

auszuheben fudjt. $n ber ©raphif aber unb in

ber ^üuftration fpiegclt ftd) baS Mingen fritifth

ocranlagtcr ©eifter unb erjeugt fpejififdj moberac
s2Bcrte, bie nur unfrer $ett angehören, gut bas
©tubium mobernen Sebeus, moberner Probleme,
moberner 3,mefPa^c ' Umrocrtungen unb 9ieoo=

lutiouen haben ©raphif unb ^Qnftration eine

rocfcntlieb höhere arcbiüaltfdjc SBebeutung al§ ba*

Cclbilb. Tiefe Trennung jroifchcn ben ©ebieten

ber ©raphif unb ber Malerei hat bis heute noch

feine geiftreid)ere SBehanblung gefunben al$ in Wa;r
Jilingcrä gruublegenbcr vprogrammfchrift „Walerei
unb ^fictjniing*', bie mtt wahrhaft Seffingifchem

2charYfinn bie ©renjlinie jieht.

Ter 2Beg, ben bic ©raphif in einem turjeu

Heitraume jurücfgelegt hat, ift groß. 3n oct

(5r;ueljung bc3 BolfcS jur Runft fpielt fic heute

fcfaou eine ad)tcu§roertc iHollc. Tie oerfehiebeneu

populären fiithographicnfolgcn, bic von jablreicbcn

33erlag*häufern im Dften unb SBcfteu Teut)cblanb3

auf ben Warft gebracht werden, cntfpredjcn jroar

nicht alle beu "ätnforberungen, bie an bic echte,

füuftlerifchc Criginalgraphif geftcllt inerben muffen.

Cft gefallen fie fid] in rücfftäubiger Teutfcb-

tümelei, was" ©egenftanb unb SBcbanblung anlangt,

ftnb in ber ftarbe manchmal ungeroählt unb primitiv

unb laffeu in vielen fallen fogar bie nötigfte
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XUn r ber Strafte. Criflinallittjoflrcujt)i« oon 3ttiDq 3dnuan

Sorgfalt beim $>ructen uermiffen. Irot^bcm fann

man ihnen eine gcroifjc crjicbetifcfac SBirffamfeit

auf bic breiten Hreifc, in bic fic il)ter üffioblfcilbcit

roegen Eingang nuben, nicht 90113 absprechen. Sie

führen bad 'Siolf roenigftenS in bie (Elemente beS

niobemen fünftlerifcben Sehens ein unb belfen bic

.Öcliograoüren unb gar bie triften „9Jteifterhol3»

rthnitte", bie roirflich gar 31t lange eine iHolle im

SBanbfcbmud biQigftcr Mrt gefpielt haben, au3 ber

bürgerlichen Wohnung oerbräugen. Unb nicht nur

au3 ber SBohnung. 3lud) jur ^Belebung ber fonft

fo fahlen Sebulsimmerroanb roirb biefe fttt Citf)o=

graphie immer häuf*0cr herangesogen. Sogar bie

^nbufrrie ber 3Jilbcr= unb ^Märchenbücher, für bic

tioch bie Sßilligfcit ber ^erfteüung in ber Staffen«

probuftion ein nicht unrcichtiger Jaftor ift, ucr«

bält fich jum Einbringen be* originalgrapbifchcn

©cbanfens nicht mehr prinzipiell ablchnenb. stimmt

man ferner h'"Su ' oa& Qud) oic ntoberne ^lafat*

fünft aan$ unter ber .£>errfd)aft grapbifcher «ßriu-

rtpten f'teht "nb ba& Dag sJ*lafatfunftroerf fid) bei

aröRten «ßublifumS erfreut, fo läßt ftch leicht ein*

febril mie hoch neben bem abfolut fünftlerifchcn

her refaxiu^äbagogifcheSert
ber mobemen ©rapfjit

Dcranfcfalaat roerben muft.

Sunt S#Iuffc nocb
/

ein m°xt iibcr ba* ®n*

htuni* i>c3 Stünftler« 3ur öraphif, naebbem 00m

lüröältni* *>cä *olfc§
»
tt ^ f" "'«»'»AM bie

Webe gciDcfcn. UJon ber iHobictuug abgefeben, er-

freut fich bie ©rapbit bei ben ftünftiern noch nicht

ber rid)tigcn ÜEBertfchätuing, iubem .^>ol,^fct)iiitt unb
Lithographie, gcrabe roeil fic in geroerblicher I batuv
Feit aud) eine iHoüc fpieleu, oft noch eine 3(rt

„angeroanbter Stunft* betrachtet roerben. Tast Oel-

bilb gilt ftitlfcbroeigcnb al£ böd)fted 3'el; unb cd

gibt mandjc achtenSroertc Kraft, bic in ber fd)ranfen*

reichen ©rapbit £üd)tiae$ leifteu fönnte, cS aber

ooqieht, fid), allen (Snttäufcbungcn 3um Irotj,

auf bem ^elbc ber Oclmalcrei eine Schlappe
nach ber anbem 31t holen, fid) beS SBorted ge=

tröftenb: In magnis voloisse rot est! ?u-j ^rrigc

einer folgen "Jlnfchauung brauche ich nicht erft

flarjuftcllen. ^W? halte e3 gerabeju für eine 2luf«

gäbe ber (Graphit, baS Celbilb, bem man oft ju
oiel unb 311 roenig jumutet, 31t entlaftcn; cd 311

cutlaftcn oon Inhalten atl3U pcrfönlicher, QU311

ifolierter, aÜ3u „litcrarifchcr" 9lrt, benen e$ nicht

gerecht roerben fann. ^n biefer .£>inftcht oermöchte
bic ©raphif ähnlich fegendreid) 31t roirten roie bas
neu erblühte ftunftgeroerbe , baö ber früher allein

fcligmachenben Malerei alljährlich eine gansc Weihe

oon an fid) tüchtigen unb teiftungäfäbigcn Straften

entwicht, bie bort nur "Jlufienfeiter ber Scunft, hier

aber in 1&abrbeit Iräger einer bebeutfamen <Snt«

roieflung unb in ber £>auptfad)e bann auch Schöpfer
roirflicher ftulturroertc finb.
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tSum 5luff<n> ,'äNobern« ©rapb,if")

neue 3u*tetrens!uingvef|

©cnccallcutnant j. B. tton B ndmtriu

*T~^cm elften internationalen rtrtebcu3fougrc& im
4-/ £>aag foll min ein ^weiter folgen. 31Mrb er

fid) leiftungäfäbiger erweifeu als fein Vorgänger?
Taft er ber s

JJ(cufd)t)cit jum ewigen ftriebcu t>er=

helfen tonnte, wagen gewiß bie begeiftertften
v3ln*

länger ber ftriebenSibec faum meljr ju hoffen.

9lber uielc, fcl>r »ielc werben an btefen ftongrcfi

borb, weitgeheube Hoffnungen tuüpfcn uub in il)m

eine weitere Etappe auf bem 2Bcgc \n ben blühen

ben ©eftlbcn eines lange baueruben Jrieben§ er«

blicfcn.
NJlnbre wieber fteb.cn ben (srgebuiffen be§

ttongreffeS, in bejug auf ben ^rieben weuigfteus,

rcd)t fteptifctj gegenüber, roa§ man ihnen bod) aud)

wirflid) im .CnublicT auf bie tobfprübenbcu JtricgS*

wollen nid)t verargen fauu, bie feit beut erften

ftriebenstongrefj über bic üanbe babingcjogcu finb.

O.i in f; man nun ob foldjer Erfahrung an einer

frieblidjcn öeftaltuua. ber ^ufuuft zweifeln, ober

barf man f)offen, bau ber jweite StongreB in biefer

Vcuchung mcf)r leiftet alö ber erfte uub bcsljalb

ber Xrattm feiner Vermirflidjung entgegengeht, uad)

bem bas Sd)wert jur ^flugfdjar umgemanbelt
wirb? Die Beantwortung bieler Jrage \]t wichtig,

beuu fie wirb, wie fie and) ausfallen mag, einen

ticfgcfjeubcn GiufhiB auf bie gcbcnäauffaifuug, wie

auf «bie Vcftrebungcu ber politifd) benfcnbenSDlenfd)'

heu ausüben. So werben ade, bie au bie ÜJlöglict)

teit einer SBefeitigung ber Hriege glauben, gegen
ba§ .freerwefen agitieren, baä flc für überflüffig unb
jdiaMidi halten. SBer bagegeu ber 2lnfid)l ift, bafj

fid) bic Kriege nicht oermeiben laffeu unb baß bamit
bic Vorbereitungen auf ben firieg gut nationalen

Vflidjt werben, wirb geneigt fein, bic 2öcbrhaftig=

feit bes Vaterlanbcä in ber Üeberjcugung ju ftärfen,

baburd) bem allgemeinen 2Bob,l am betten ut bienen.

(Jö ift fomit »ou weittrageuber Vebcutung, Slar*
beit barüber jiu gewinnen, ob bic Jenbeuj bei

fünftigen (£ntwicfluug eine auSgefprodjen frieblictjc

fein wirb ober ob ber Jtrieg fortfährt, feine jwar
grauenuofle, aber mafjgebenbe Wolle in ber ®c<
ftaltung ber politifdjen Vcrt)ä(tni|fc ber Golfer ju
fpiclcn.

3>» ber neueren $s\t gewinnt bie "ilufidjt an
k

-}lu*behnung, bafi, wie eS aud) ber "Jlbfchlufj jahl*

reicher Sd)icb$t>crträge jeigt, baä ©ntftctjen oon
Streitigfeiten jmifdjeu ben Woltern fid) jwar nicht

oermeiben laffe, bau aber in ben Sd)ieb3gcrid)tcii

ba3 bocbroillfommene Wittel gefuubeu fei, bie

Streitigfeiteit auf unblutigem yBcge ju fdjlidjten.

^d) glaube inbeS uad) ÜJürbigung aller in
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«ctrad)t fommenben ftaftorett, baß ein fehroerer

^rrtum in ber Annahme liegt, bic 9ticfenfräftc,

beren «erocgttng unb Gntroirflung jum Striege führt,

tonnten burd) irgettbeiuen ÜHid)terfprucb,burcb 9Bortc

alfo, gebänbigt unb jttr iRitbe oerroiefen werben,

lieber Spannung oon Straften, bic in ihrem weiteren

Verlauf unb in ihrer 3Birfung gehemmt roerben

foüeu, läßt fid) nur burd) einen gcttügenben ©egen-
brttet .t>alt gebieten. ©in folcbcr fann eben niemal*

tu bem Sd)ieb*fprud) eine* $ricbcn*tribunal* gc

funben roerben, roenn bie jum Strieg brängenben

Sträftc fo maehtooll finb, roie fie ftet* burd) bic

©efäbrbung oitaler ftntcreffcn eine* großen «olfe*

auSgclöft roerben. I cv möglichcrrocifc roirtung*

oolle ©egenbruef gegen eine foldje Straft heißt Krieg!

Unterbinbet bei|picl*rocifc bie politifchc Slftion

eine* Staates ben $anbcl irgenbeinc* anberu in

einem SRaße, baß baburrb erhebliche loirtfdjaftlicbc

«erlufte bebingt unb föjriftenjfragen für SJtiüiotten

aufgerollt roerben, fo finb frtegerifche ^ufammen*
flöße, fei e* nach außen, fei c* nach innen, um
ocrmeiblid). Qebn Sd)ieb*fprucb müßte in foldjen

Sagen ©erhallen roie ein yhtf im Sturm. Denn
lein SRctlfdj unb feine Nation läßt fich bie Sehen**

abern unterbinben, ohne ftch mit ganjer Straft

gegen einen foldjen Gingriff ju roehren. 4lber aud)

ohne äußere Eingriffe fann e§ ju friegerifeber ©r*

'lofion in einem «olfe fommen, roenn relatioe

leberoölterung unb bauernb ungünftige roirtfdjaft*

idje Sage jum Muffuchen neuer, außerhalb be*

Sanbe* liegenber Hilfsquellen jroingen. lie ftd)

au foloniale «eftrebung,en fnüpfenben Striege finb

lcbcnbigc «eifpiele hierfür.

$obc Spannungen im politifchen roie im roirt*

fd)ajtlid)en unb fojiatcn Seben fucheu fid) geroalt'

fam einen vilu*roeg mit bcrfelben iWottoenbigfeit, rote

öer über bic «*iberftanb*fäl)igfcit eine* Steffel*

hinan* gefpanntc lampf. ©äbc e* Littel, ber-

artigen §od)fpannunaen ber Strafte in ben «ölfern
bie Urfacbcn 31t cntjtebcu, bann vielleicht fönnte

bic jahm gcroorbene iDienfd)heit burd) fd)ieb*gerid)t«

liehe Sprüche regiert roerben. 3Bcr aber roill bem
21 uro achfen ber «eoölferungen gebieten ? 28er roiQ

bic ©arantie für bic Sättigung ber 3Haffen über«

nehmen? 2öer roid bie s}(ufroallung nationalen

Stolje* unterbrüden ? 2Ber enblicb roill bic Stampf»

natur im SJienfchen, roet roill feine Seibenfebaften

nieberhalten ? $>a* oermag niemanb, ba* oermag
feine irbifche Straft unb am allerroenigften ein

ftrieben*fongreß, bntter bem feine crefutioe ©eroalt

fleht. Ober wollten fich bie grieben*cntbufiaften

oieüeicbt ber Straft ber Bajonette bebieuett, um
ihren Sprüchen Dichtung ju oerfebaffen ?

v3ln hödjft

fcltfamen «orfd)lägcn nach hiefer iHichtung bin

fehlt c* aUerbing* nicht, roie e§ beun auch unter

ben ftricbctiöfreuuben Seute gibt, bic ben "Jlft ab»

fägen, auf bem fie fitjen.

So muß benn jebe* «eftreben, ben Strieg al*

ftaftor au* ber Wcnfebbeit*beroeg,ung au*jufd)altcn,

jerfchctlcn, roeil bie Striege fich "»d)t al* toillfürlichc

.Öanblungcn, fonbem al* unabroenbbarc ftolgc ber

«erbältniffc barftellen, unter benen bie 3Wenfd)en

leben, $cr Strieg ift eine elementare ©rplofion
unter ben k

äHcnfd)emnaffen, roie ©rbbebett, ©croitter

unb Sturm bie Jolge gefetmtäßiger «eroegungett

bei* Materie ftnb. ©croiß oermag fid) bie ^h.tu

tafie eine IBcltorbnung oorjuftcllen , au* ber alle

fehreefenben unb fehäbigenben Stataftrophcn au*'

gcfd)altet ftnb, roie auch eine sJHenfd)beit, bic fromm,
gut unb frieblid) auf ber fcböneit ©rbc lebt, bic

ben lieben Nachbarn nicht fd)ccl anficht unb bic

fid) gebulbig jum Sterben hinlegt, roenn ihr bic

Littel jum 8eben*utttcrhalt au*gcgattgcu ftnb.

Iii SBirflicbfcit aber entroQt tut* anbre Silber,

bie be* eroigen, uuoerlöfcbbaren Stampfe* aller gegen
alle um bie ©runblageu be* ©lüde*, eine* Stampfe*,
ber felbft nidjt oor ben nächsten ©anben bc* «litte*

unb ben toärmften «cjichungen ber £erjcn ^alt
macht. v2Bie bie ^itbioibuen, fo befampfen ftch bie

©cfeü"fcbaft*flaffen, unb nur ju oft ftchen fich bic

Söhne bcrfelben SRutter unb bic Bürger bc*fclbcn

Sanbe* mit ben 2Baffcn in ber £>ano gegenüber;

nur ju oft betämpfett ftc ftch bi* auf* 'ätftcffer; ein

Sßlicf über unfre öftlid)en ©renjen entrollt un*
ein fchauerlichc* SBilb be* «ruberfampfc'?. *3Jlit

biefer SBirflieh feit hoben toir ju rechnett! SJtögen

roir fie fritifteren, roie mir roollen, fie ift unb fie

ocrlangt ihr 9ted)t. Slucb ^rieben*fongrcffc oer=

mögen bie 3Birflid)teit nicht 31t roanbeln unb fie

oermögen bem Strieg, al* ber Jolgeerfdjeinung
einer langen SRcibc oon latfachcn, nicht ju ge>

bieten. Selbft auf bie 3(rt ber Striegführung hoben
bieStongreffe faum einen Ginfluß, rote ba* auch ber

«erlauf bc* ruffifch=japaiiifd)cn Strieg* jur ©enüge
.U'ivU. hiermit foll jebod) nid)t behauptet roerben,

baß in ben jum Striege treibenben Urfachen, roie in

ber ^»äufigteit ber Striege unb ber 3lrt ihrer ^üh s

rung •Jlenberungcn nicht eintreten fönnten. ^enn e*

ift gcroiß, baß mit ber 5ßeränberung ber bie ficbenS«

führung ber SRcnfcbbeit berocgenben ^yattoren auch
Slcuberungen in ber >Jahl unb 3lrt ber Striege eitt^

treten roerben unb müffen. 1er «erlauf einer

fold)cn ©nttoirflung liegt aber rocit ab oon ben

utopiftifchen ©afcungen ber ^rieben*bcftrebungen;
bem aBunfche allein fügt ftd) bie iHichtung ber

3)(eufd)t}cit*bctocguug nicht.

9Jc äffen fomit alle, bie in einer an ftch be-

greiflichen 5rieben*fchnfucht 00H «ertraucn* nach
bem aufgehenben Stern ber neuen ^ieben*fon[eren^
bltcfcn, ihre Hoffnungen biuiidiiad) ber «efeitigung

ber Striege auf ba* befcheibenfte 3Haß befchränfcit,

fo bärfen fte oon biefer internationalen «ercini*

gitug boch immerhin «orteile nach anbrer 9tichtung

hin erroarten. «iellcid)t erreicht ber sroeite Ston-

greß aud) mehr al* ber erfte, roenn er feine

•ilnftrengungen mehr auf erreichbare $iele richtet.

biefem Jalle fann er möglicberroeife auf
«erminberung mancher internationaler Jriftiotieti

hinarbeiten. Gr oermag auch «alfam in bie

SBtttiben ju träufeln, bie ber Strieg, fchlägt; nur
be* Stricg^gotte* febarfe* Schrocrt tn bie Scheibe

ju bannen — ba* oermag fein in noch fo

menfcbcnfrcunblichcr Slbftcbt juiammcitberufeuer
5riebcn*fongrcß.
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&tfjlufi lUmane)fingen
1'cm

(Cfilobutifl (öraf ju £ABn-H)tttflcnficin- Berleburg

(£i<rju «If Mbbilbunfitn nad) pljotoarapljtfdjtn ?lufnabnun oon 3>6tff r>Ionaurfdjinnrn)

*ifn ber gefegneten Sanbfdjaft ber Saar, bidjt

umlagert von ben bunfeln £>öb,cn beS 2d)ivarz=

tvalbeS, ben s^rflüfteten ^alffclfett beS idiiiuibifdicu

^ura unb bem vutfamfeben Urgeftcin bei $>egau,

fctjmiegt firfi au ben norbiveftlichen £)ügelranb

cineS weiten OiicbeS bie uralte alemannifdjc lieber»

laffung „©Sgiuga", „(sfebingen", ba* rjeutige

Tonaucfchingen. (s*ginga ift abgeleitet von bem
"^crfoncnnaiueit (feto, unb biefer roabrfcbeiulid)

oon bem altbochbcutfdjeu ÜBorte „ask", bie (Sfd)c,

ber tjeiligc Saum unfrer germanifdjen Sorfabten,

beffen Scrcbrung in ber IQMtcnefrbe \})ggbrafll

gipfelte unb ber nad) ber Sorftcllung ber alten

(Sermanen ©rbe unb Gimmel trug. Tie Ceti*
bezeichnung Gsgiuga ober (Sfdn'iigcn ift in ber Saar
vielfach vertreten, unb beSfjalb unterfebeibet man
bie einzelnen Siebelungen unter ber Sejeid)uunp

Sera», Wieb , 3But; unb Tonaiiefdungen.

3n welcher frühen Reitepodje fid) innerhalb beS

fumpfigen SHicblanbcS, baS et)cbcm bie erften An-
fänge meufd)ltdier Söobnfitje im heutigen Tonau
efebingen umfd)loö, bie erften Jfoloniftcn fefjbaft

machten, läßt ftd) mit Sicherheit uid)t feftftelleu,

{'ebenfalls muft fie aber weit zurüdretdjcu in jene

iitnfcln Tage, in benen man uod) feine @efd)id)tS*

fdjreibung rannte; benn mebrfadje ©tein- ober

Sronzefuubc laffen auf ehemalige Pfahlbauten

fchliefjen, unb in ben umliegenben Torfmooren
fiub folebe Pfahlbauten fogar bireft naebgeroiefen

loorbeu. Taft aber toenigftcnS in ber uacbfolgeuben

Reitperiobe, als bie feltifdjcn Urbeivohucr burd)

gcrmanifdje Stämme oerbrängt würben, eine alc*

maunifd)e Sicbclung in Touauefcbingcn beftanben

l>aben muft, gebt auS zahlreichen ©räberfunben,
bie aus zum Teil uod) gut erhaltenen Sfclcttcn,

Staffen unb Sd)murffad)en beftc^cn unb auS bem
britten bis fiebenten Säfulum ftammen, zweifellos her*

vor. So fanb man betfpielSweifc gelegentlich einer

Pionierarbeit wäbrenb ber SJlauöverübungen im
(iahte 1894 ein Seramafar, baS furje, cinfebneibige

Schwert ber alten ftranfen unb Alemannen. (Jnblid)

taucht aber aud) eine alte Urfunbe auS bem $a\)xc 869
auf, nad) ber Sönig Sfoitulf r»ou ftärnten verfebiebene

©ütcr ju (Ssginga an baSftlofter Weidenau fdjenfte.

Tiefe Scbenfung gehörte, wie auS ber Urfunbe er»

bellt, bis bat)in zur Dotation ber benadibarten
3cberragraffd)aft, bie ber aus alemannifdjem Slut
ftammenbe ©raf Slbalbert ber Grlaudjte }ti Sehen

Setragen hatte. Tie ermähnte Urfunbe Stoma 9frnu(fS

cjeicijnet ferner ben Ort GSginga alS im ©au
ScrtolbSbaar gelegen. „SettolbSbaar" bnirft aber

fo viel mie 5lmtSbcjirf eines ©rafen Sertolb auS.
Ter 9camc SertolbSbaar erhielt ftd) uod) lange
als Bezeichnung ber umliegenben $?anbfd)aft, biS

enblid) im Saufe ber Reit ber ©igenuame ucr=

fdnoanb unb nur uod) baS otammmort „Saat"
übrigblieb, baS bis auf ben heutigen lag bie

bortige ©egenb bezeichnet unb ber eiuftigcn Sanb-
grafidmft ^»rflcnbcrg ihre gcbräudjlidje Scueuuung
verlieh.

TaS Hlofter ^Reichenau errichtete auf feiner

neuen Sfrünbe einen fogenannten Relnhof, baS ift

ein $ofgut, baS in eigner Scivirtfchaftung bes
M lofterS ftchen foflte ; aunerbem rcurbc aber ein

l«I beS ScfiljcS einem SafaDen bcS RIofterS ju

i'ehen gegeben, ber zum Sdjutje feines neuermorbeneu
WnuibcS unb SobeuS eine iHitterburg erbaute. TaS
Wefchlecht berer von Slumbcrg mar e8 urfprung»
lieh, baS im vierzehnten unb fünfzehnten ^atn
huubert auf btefem SUoftcrlehcn fa§, bis bann
im '}abrc 1488, nach vorhergegangenem häufigen

aßcchfcl ber Scfi^er, 3d)loft unb Torf 6fd)ingen
an bie 2Bitme Sarbara von #abSberg unb ihre

Söhne Ulrich u»b Ticpolb fiel, bie fvätcr ben gc=

famten Scfi^, einfchlicfelich beS an fic oerpfänbcteu

MehdiofeS, für 5300 rheinifchc ©ulbcn an bie

©rafen Heinrich unb ©olfgang zu ^ürftenberg

verfauftcu. ^faft 600 ^ahre hatte fid) baS Rlofter

ÜHcidjeuau ben oberften Sefi^, ber 3d)eufung ftönig

"JlruulfS bciuahrt, unb über ein halbes ^ahrtaufenb
hertfd)t heute in Tonaucfchingen ber ^yürftenberger

uraltes ©rafcngcfchlccht. Tod) roas ift auS bem
urfprünglid)cn Hclnhof im fiaufe ber Reiten ge=

ivorben! unter ber Slegibc beS lanbgräflidjen

.ÖaufeS ^ürftenberg nahm Tonaucfd)ingcn einen

immer höheren 9luffd)roung. 3d)on ©raf SBolf--

gaugS 3ohn, ber ©raf ^friebrid), brad) baS alte

Sdjloß, „ein guet hcrlid) i)an§", ab unb errichtete
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einen 9tattau , ber jebod) erft unter feinem 9iad)* bc§ ©rafen ^afob iJubmig, beä ©rafen ^rang 5*arl,

folfler, bem ©rafen $)einrid), oollenbct murbe.
warn bem Mblebcu biefe$ glängeuben Sproffen bei
Jyiaftcuberger ©efd)led)test murbe fein üanbbefitj,

bie 5*aar unb bie föcrrfdjaft über 2Balb, in 6r=
manglung eines bireften L'cibescrbcn , in gemein«

l'ame
s*öcrmaltung ber £ciligcnbcrger unb Mingig*

Tie breibuubertjäljrigc ©fdjc im 1ouauefd)iugcr $tttf

tälcr üiuien genommen. Ijjw ^abre 1020 fanb
bann bie Zeitung beiber Linien itatt, unb ber fo»

genannte IBartenbergcr Zeil ber 93aar fiel gu*

lammen mit Zonaucidjingen an bie .fteiligcubcrger

üiitic, bie bamalS bind) ben bclanuten ©cneral
ber üiga, beu ©rafen ;)atob i.'ubn>ig. vertreten

murbe. lieber 150 ftafjrc blieb nun Srblofi Zonau*
eidnngen bie iHeftbcu^ ber gräflidjen i'tnic beS
.tmnfcS. ^nnerbalb ber Regierung bes 3ob,ne*

branften bie uerbeerenben Stürme beä Zreifjig-

jäbrigcn Kriege* aud) über bie ladjenben fluten
ber SBaar unb fd)lugcn ber gottgefegneten i?anb=

fdjaft fernere 2ßunbcn, bie nur langfam feilten.

3m $abrc 1653 gog ftd) ber ©raf ftran» Sari
von ber Regierung gurüd, uub ber SBcfi^ fiel bann

anbentSrafcnJer*
binanb Jriebrid),

benälteren Stoiber

ber brei bcrüf)m=

ich fogeuannten
(Jgoniten, $tm\\
Ggon , ^ermann
6gon unb 9Hil=

beim Ggon. 91uf

fterbinanb {yrieb

rief) folgte fein

Sobu, ber ©raf
War. ^oiept), ber

jebod) bereit* im
jugenblicr/en Hilter

ron 25 Qafrren

bei ber 93clage

ruug oou ^3(ji

lippeburg fiel unb
feine bireften .

9Jad)rommen tyn-

tcrlicfc. Zouan=
efdjingen gelaugte

nun in ben SJefifi

bes dürften (5goü

3(nton gu ^ürftcir

berg-fiteiligcnbcrg,

mit bem im ^)abre

1716 bie füritlidK

i'inic beS £>aufes

erlofd) uub fidj

auf ben gräflichen

,Smcig ber fDtep-

fird>er unb StütV
linger ucrpflanUe.

©raf ^ofcpb2Bil=
beim (trnft, ber

im $at)rc 1716
in ben Weiche

fürftenftanb er»

boben murbc, ift

ber erfte anö ber

iHcibc ber 3tüb
linger Siegenten.

Unter ihm er

ftra^lte baä alte

©cfcblccbt ju

id)immembem
©lange, Tonau'
efd)ingcn mürbe

bind) Neubauten oiclfarb, errocitert, gur fürftlidjeu

dteftbett] erflärt, burd) präd)tigen Ausbau be?

Srfjloffcä, (£rricb,tung ber fatboliidjen Stabtfirdjc.

Zulage bc$ Wrdüü-? unb ber SBibliotfjct in feiner

iÖcbcutuug mächtig gebobeu uub bnreb, ba3 2luS»

fterben ber 9){cftfird)er i.'iuie ber SHtttelpimtt beä

reid)*unmittelbarcnftürftentumöber jet}tH7Quabrat=

mcilen umfaffenben ftürftenbergifeben fianbe. ftrirf1

^vofepl) SEBiltjelm Srnft erroarb bann uod) ba$
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vctcfjc 2Balbfteiuicrjc Gerbe in

'•Böhmen burch feine Jpcirat

mit s3Haria 31nna, ber $od)tcr

bei Wcid)Sgrafcn Johann
,"\ofepb von SEBalbftem, unb
legte bamit ben ©runbftcin
ju bem gcroa Itigcn iHcicbtum

unb heutigen «Hm'chcit bei

öaufei. Äuf biefe hetoor«

ragenbe ©eftalt bei glän*

lettbett 'Jnnafteugcfdjtcctotei

folgte bann eine iHcibc üou
iHcgcntcn, unter betten bie

'.Bebeutung bei ftürftenberger

•fcaufei ftetig roudii unb et

ftarfte. oofeph Gruft SBU«
belmi Sohn, jiirft ijofcnb

3Bcnicl, regierte von 17H2

bis 17S:i, bann gelangte, von
1733 biet 1796, Jütft 3ofc»h
s3J?aria SJcncbitt JUt Jpcrr-

SBappen ber Surften \n grflrfhmberg

Schlofj Donauckhingen 61

2ßilhclm burdj bic ißer«

(eihuug bei hoben Crbcni
uoni sdjroarjcu 'Jlbler aui»

gezeichnet, ©leid) feinem un
mittelbaren Vorgänger, bem
dürften Marl Ggon IV., ift

and) ber beutige Cifjcf bei

rtürftcubcrgifdjeu öaufei
uuabläfftg um bie 8er«
fdjonerung fcineS prädjtigeu

"söcfi^cä unb bic forgfältige

'-Öertoaltung feiner umfang«
reichen £>errfchaften im
fdjiDäbifdjeu ftauigut unb
auf ben böbmifrhcn Domänen
bemüht. —

Schlot? Tonaucfchingcn,
bie fürftlichc iHcfibcnj, bat

uon feinen erften \Mnfcingeu,

von beuen man Munbe hat,

beute nidjti mehr bcroaljrt.

fcfaaft, hierauf ft-ürft Marl ^oadjim, uon \7'M> bis Set fdjon ermähnte SBau bei ©rafen #ricbrid), ber

1804, unb an biefen reihte ftrb Mail Ggon II., uon fid) ali u>c|tlid)cr ^ytugcl au bai jetzige Sdjloft an-

1804 bis 1854, unter bem 1806 bic 9luf(Öfuug bei lohnte, bräunte im ^öhre 1821 ooliftänbig nieber.

alten beutidjcn wet«

cbei unb bie»Iebioti>

ficruug ber dürften

bergifchen i'aubc er«

folgte, bie feit tiefet

^eit unter babifdicr

Staatshoheit neben.

Hon 18->l bi* 1892

unb iss»2bii 1896 tc«

gierten bann bic finx*

Iren Marl (ygou III.

unb Marl (ygou IV'.,

bie Vorläufer bei

heutigen fietrn auf
$onaucfchiugcu, bei

dürften 3)tarimiliau

(rgon ju Jyüritcuberg,

ber feit 1889 mit

ber ©räfiu Qrnta
oou Sdjöuboru--

QMicbbeim ocrmählt

ift. <£cr jeftige ftiirft,

ber burd) feine Stel-

lung als 1'lajor ä la

suite ber Mouiglid)

prcujnfcficn 'älrmec

unb ali t. f. Witt«

meifter in ber Soiben)
bei 5. Sanbiochr«

Ulaucurcgimenti in

feiner "ßerfon bic un=

ter
sJiid)tfourteräuen

cinjig baftcheube Gr«

frheinuug ber Qu«
gehörigteit ju unei

Dcrfd)iebcneu\Hrmccn

aufmeift, ift aufter=

bem nod) bitter bei

öfterrcichifdicu Dt«
beui uom Wolbcncn
'.Blicü unb ituirbe erft

furjlid) oou Maifcr

«r

SDlarimilian (Sa,on ftürft ju ftürftenberg ^rma ^ürftin J" Jürftcnbern,

geb. Gräfin uon «d)önbonv$ud)f)eim
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Ta§ leljtere, ju bem im $abrc 1722 ber (ükuubftein

gelegt mürbe unb ba£ eine Sdjöpfung best dürften

§ofcpb 2Bilhelm (Srnft gcioefen mar, jeigte firfj in

ber erften #eit nadj feinem Gntftetjen als ein

fd)lid)ter, pruuflofer Sau unb beherbergte in feinen

Räumen aud) bie üerfd)iebeneu fürftlid)cn $*e>

börbeu. 1a enblidj untentabm bei ftürft Karl
(*gon IV. im ^abre 1893 nad) ben glätten bcS

2Biencr ?lrd)iteften iöauque einen noUftanbigcu

3d)ou ber äußere 3lublid ber maffig nuf=

ftrebenben dauern mit ibrer mäd)tigen SJlittcl-

faffabe, barmonifd) unterbroeben burd) ben präd)<

tigen Salfon, ben beiben Seitenrifaliti unb über-

roölbt burd) ben gewaltigen Huppelbau, erroedt

baS 6nt*üd!en bcS SefcbauerS.

1od> tritt man bann burd) baS b"bc portal
in baS gobelingcfdjmüdtc IreppcnbauS unb in bie

im erfreu Stocf gelegene ftaUe, fo umfängt einen

1. $rlnj Jrttbrld) Stuart <Ja.<m; i. $rinj 3Jlat Ggon; I. •i'nmclfln Mnna; *. "flrlnicfrin l'contlnc; &. ertprinj «art ttaon

Sie fünf Kinber beS fürftltdjen ^aareS an ber lonauquelle

Um^ unb Ausbau bcS Sd)(offes unb fdjuf bamit
jenen ftoljcn unb prächtigen £>errenfitj, roie er ftd)

beute ben Süden barbietet, unb ber unftreitig \u

bem Sdjönften gcrcdjnet roerben barf, u>aS baS
meite beutfdje t'aub an impofanten unb ftilgcredjten

'3d)lo6bautcn aufjuroeifen oermag. —
Irei läge weilte id) als (Saft beS liebenS«

nnirbigen dürften Waj (£gon unb feiner ^oben
Gtanaglfn, ber ftürftin 3tn,a ' ben febönen

Stdumen bei lonauefdnnger 3d)loffe3. Söic ein

3Jidrd)en auS „laufenb unb eine
v
Jiad)t* mutet

mid) nod) je^t bie (Erinnerung an jenen borrlidjcu

ftlect bcutfdjer förbc au, unb fetft bangt mir
nor ber Aufgabe, in bem engbegrcujtcn normen
meiner beutigen 3d)ilbcrung aud) nur baS Sdjönftc
beS «djöneu bem fiefer in SBort unb 3iilb oor*

nufübren.

ringsum ber Räuber einer gebiegenen, mabrbaft
fürstlichen "^racbtentfaltung. 8unitfd)ä$c aller 2lrt

feffeln fofort baS 9lugc, unb berounbemb rubt ber

SBltcf unter anbern auf ben foftbaren (SobclinS

altfranjöfifd)cr Arbeit, beS fogenannten „©enre
93crrin". lod) roeitcr fd)rocift ba§ 3luge uub
haftet bann auf bem für bie ftamilie 3trojji

im ^abre 152t» in <£lorcn& angefertigten 1bton'

ber eine ganj beruorrngenbc Seiftung bcS Runfl

gcioerbcS au§ bem fcd)jcbuten ^abrbuubcrt bar
ftellt. ©in barüber bcfinblid)er (Sobelin roeift bie

eingewebte ^abreSjabl 157t; auf, ift gcfdjmürtt mit

bem ftuggcrfd)eu SBappen unb ftellt ©jenen auS

ber (9efd)id)tc SlbfalomS bar. sIBeit älter nod) ift

ber geftirfte leppid), ber ben 2ob 3JtarienS oer^

ftnnbilblid)t unb bem (Snbe beS oierjcbntcn ^abr=
bunberts angehört. $mti große üJcarmorbüfteii,
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bie tfkoftberjoge oon 2o*fana, ^erbinanb II. unb
(iofimo III. barftedeub, oerbienen glcicfjfallS bc--

fonbere ©rroäbnung ; bod) bic Piece de resistance

in biefem Maumc ift unftreitig ber große offene

Jiamin, ber aus ben ÜReften eine« altitalienifd)eu

Jorcs ju Storciu, bcrgeftdlt ift. (sine Mnjabl oon
äufterft rocrtoollcn H3£anbteppicf)cn unb bie in einem

@Io3fd)tatife untcrgcbrad)te loftbare unb originelle

llbrcnfatnmlung bes ftürften Üaxl (*gon IL bie

einzelne fetjr feltcne Stüde entl)ält, ocrooHftänbigcu

bann bie Scb,cnsnriirbigfcitcn ber roeiteu .£>allc.

(Ss mürbe ju «ocit fübren, roofltc id) alle bic

oiclcn 9täume bei Sdjloffes ttnb boren (£inrid)tung

cinjcln febilbern, id) müfjtc aud) nid)t, roeldjcm ber

präd)tigen ©cmädjer id) beu ^orjug erteilen folltc,

unb bcfd)ränfc mid) baber nur nod) auf eine fur^c

Gfrctodfjitung ber pradjtoollen IBanbtcppidjc bes

groöen Saals unb ber ebenfo fdjöncn Sapiffcricn

int Speifcjünuucr ber fürftlidjcu ^amilic. Ulud)

bas wertvolle "älltunencr ^orjcllan im fogenannten

ßupfcrjimmcr oerbicut nod) cingcticnbcre wadjtung.
SJon ben QiitcxieuTl felbft mären bann nod) bie

ftaifcru'mmcr nennenstoert, bie ber Matfcr bei feinen

faft alljcifjrlidjen Söcfudjcu auf lonaucfdjingen bc-

mofjnt, ferner bic im weiten Stodrocrf gelegene

^rcmbcnballc, bie ausfd)licfjlid) ben ©äften be$

Scbloffes utr Sknututng bient unb fo iuemlid) alle«

an Spielen unb 3crftrcuuu8eu bietet, was bas
$ex% bes oerroöbnten 3)titteleuropäcrs nur immer
wüufdjen faun.

Sd)lofj 'Xonauefcbingen ift umrahmt oon einem
meit ausgcbcfjntcu , forgfältig inftanb gehaltenen
^ßarfc, ber mit feinen otelcn mit ftol^cn Schwänen
beoölferten $eid)cn unb ftlberncn ©afferabern,
feinen buufcln Öaumgruppcn, grünen SBiefenmattcu
unb gefdjidt gewählten l'urebblicfcn \u gcuufjreicfjcn

Spaziergängen cinlabct. 'Jurd) eine Sidjtung bes
partes fd)mcift ber sölid bis nad) bem naht»
ftürftenberg, auf bem einft bie Stammburg ber

ftürftenberger , ber Jyirftcuberg (abgeleitet oon
„ftirft"), fid) erbob. tod) aud) maudjerlei Staub*
bilber unb a(Icgorifd)c Earftellnngen bemmen ben
Schritt bes "Itfanbercrs beim SSBcitcrfdjreiten unb
laben jur näberen 3kfid)tigung ein. So mufi oon
ben festeren in erftcr SMnic ber unmittelbar rcdbtS

oom Sdjlofj bcfinblidjen Tonauqucfle gebari)t roerben.

(Sin freisrunbes 33affin mit ftiftalularcm SEBaffer,

uon einem fdjöncu (Sifeugitter cingefafjt, jeigt jene

Stätte, oon ber aus Europas jweitgröhter Strom
feinen 2Bcg bureb bic Sanbc bis in bas ferne

Scbwarjc s])teer nimmt. 93on bem bunfcln ©rün
ber Bäume bes £>intcrgruubes fid) blenbenb weif?

abbebenb, überragt bas ÜBaffitt eine »on 9lbolf ,£>cers

3Jtcifterbanb mobcllierte prächtige 'DJlarmorgruppc,

bie eine ernftc ^rauengcftalt, „bic fianbfdjaft Saat",
barfteflt, bie ibrer jugenblidjen, nod) jagbaftcu
lodjtcr, bex <£onau, ben SEBcg nad) bem fernen

Cftcn meift. ber "Jiä^c bes fürftlid)cn Sd)inimni
babe§, roeiter im v^arf, beftttbet fid) übrigens noeb
eine jroeite berartige a(legortfd)e ®ruppe, ein iEBetf

s-8lid in ben ju ben Saiferjimmcrn gehörigen Salon
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Jrcmbcnljallc

bei »ilbbttucrä 9icidj: „Sie jinige Sonau alä Hugc 2)ggbrafi(, bie Seltene unfrer germanifd>cuHmb M gM( ber «aar«. Unb ttflCb eine bntte »otfafoen, unb foft ift man ücrfudjt, jnnfdjen bcn
^errtnnbtlbhdjung ber $onau ergebt fid) alz eine tnorri

fl
en ©urjeln beg gigantischen- 6 Bieter

ne?igc ©anbftcmgruppc, al§ floloffalfigur ber
„Tanubta", flanfiert oon ben ©eftalten ber SJrieg
unb ber ©reg, auf einer ^ufel inmitten be§ großen
Stbroanenrocttjerä.

$a§ fleine SJädjlein aber, ba§ aus! bem Staffln
ber TonauqueQe fließt, ergießt fid) au$ einer burd)
ben jefcigen dürften ftilooll angelegten felHgen
•3)tünbung bireft in bie SBriegaeh, unb genau oon
biefer ©teile an oerroanbelt fid) bie SBriegacb in
bie $>onau. 3Bob,l fennt man in ber ganjen Söaar
bcn lanbläufigen ©prud): „$ie 99rteg unb bie
93rcg bringen bie $onau ju 2Beg"; bod) führte
feit aJienfdjengebenfcn feiner ber bciben CLucllflüffe
SJriegach, unb iBregad) bie 93egeid)nung „SJonau*,
erft ber nimmer uerfiegenben OueHe bc8 $onau«
efcbinget ^3arfe§ mar e§ oorbeljalten, bem mäcb/
tigen, fiänber unb 93Ölfer butdjflutcnben ©tromc
feinen ftoljen tarnen ju oerlettjen.

üftidjt roeit oon ber 2>onauquefle entfernt ergebt

fid) ba3 große, oon bem dürften ßarl ©gon um«
gebaute ©eroäd)§l)au§ mit feinem SBintergarten,
ba3 neben einem reichen SBeftanbe an ftamelieu,
iHbobobenbren unb Saumfarren aud) bie fo feltene

Doryanthus Palmen enthält, <Sel)r bemerfenSroert
ift in bem Blumengarten unmittelbar cor bem
©eroädjsbauS eine uralte, breibunbcrtjäljrige (Sfdjc,

bei ber man faft auf ben ©ebanfen gerät, biefelbe

als SBafjrjeidjcn 'DonauefdnngenS ju betrachten,

beffen IHame ja, roie eingangs ermahnt, gum Seil
oon bem iffiort „ask", bie 6fdje, abgeleitet roirb.

©erabeju überroältigenb roitft ber ffiinbrud bicfe§

AtefenbaumcS, unroilltürlid) erftcbjt oor bem geiftigen

lieber Sattb unb SHffr. Cltae.Wuflflabe. XXII. «

Sdjroancnteirf) im 3d}Ioßparl
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umfaffenbcn Stamme? nad) bot Konten ju fpät>eu

unb oben in feiner mädjtigeu Sfrone ben vilblcr be§

Gebens" ju fudjeu.

5lußer biefer gewaltigen ©fchc iccift ber ©arten
nod) eine 5 :

. Bieter bobe Blaufichte, einen 13 Bieter

bol)cn JHicfcnlebcuJbaum nnb eine faft ebeufo um«
fangreiche ÜNutfajnprcffc auf.

lidjt cor bein Schloß flehen übrigen^ nod) in

bem fdjönen großen Blumenparterre eine Slnjabl

fugclförmiger ScbcnSbäunie, bic burd) ibre bebeutem
ben $imcnfioncn nnb it>r bobcS Hilter gleichfalls

eine große ©eltenbeit barftellen.

^n bem fogcnanuteu ftitlturgartcu märe bann
nod) außer einer im großen Stile angelegten ©c*

müie» unb Slnanasjudjt eine ber rctcbbaltigften

Crcbibecufammlungcn nenucnsmert. $urd) bie

mufterbaft inftaub gehaltenen SBirtfcbaftsgcbäubc

unb jene ber farbenfdüllcrnben Jlora angeböreube
s2£clt madjtc übrigens mein liebensmürbiger Waft--

geber, ber ftürft, perfönlid) ben ftübrer, unb ucr«

geben? bemubte id) mid), burd) allerlei Stiebfragen

an meinen frcuubltdjcn Begleiter bod) uiclleidjt

etioa? tu errmnen, roas auf Sonauefcbingcn nidjt

Dorbanben fei; aber balb gab id) bas ungleirbe

Spiel auf; benn auf aQe meine 5ra9en antroortete

ber %nx\t mit beiterem 2äd)dn, unb ber SRichtuug

feiner £>anb folgenb, entberfte id) immer unb immer
mieber ba3 febeinbar Bermißte. —

^n nädjftcr Umgebung bc§ Scljloffcä befinbet

td) aud) ber geräumige, präditig eingerichtete, an
einer Oftfront mit einer Juruicrfjcue gefd)mürftc

ürftlid)e 9)carftall mit feinem etwa ein balbc?

£>uubcrt .^äblenben Bcftaubc cbler 9teit» unb SBagcw
pferbe, ber fcbcnsiuerten Sattelfammcr unb ber

2Bagem unb Sd)littcnremife. Turch einen gc«

berften ©ang ftebt biefer ^Oiavftatl mit ber burd)

ben Jyürften ftarl ©gon III. neuerbauten großen

IHeitbaHe in Bcrbinbung. ©ine berrfchaftlichc i'oge,

eine 'iDcufifbühnc , htuftr-ollc SReliefS unb mappem
gejiertc siBänbe ftempelu biefeu JHaum förmlich ju

einem fteftfaal. 3)lan föuntc bie lieben Bferbcben
um biefcS fd)öue ftoljc £>cim faft beneibeu.

Sehr intcreffant ift unter ben oiclcn WnjiebuugS»
punften, bie Tonauefdjingen aufroeift, aud) bie

fürftlid)c Brauerei, bic befanntlid) in biefem Sommer
ihr jroeibunbcrtjäbriges Jubiläum feierte unb fidj

au§ fleinften Slnfängen mit ber $eit 31t einem
©roßbetrieb im mobernften Sinne bes Ißortc? her*

ausgebilbet \)<\t ©crabeju eine Sebcusroürbigfcit

erften 9iaugc3 ift bic neue SubbauSanlage, bie in

ben fahren 1003 unb 1004 burd) ihre mafd)inellen

©inrtd)tungcn auf ben oollfommcuftcn ©rab ber

beutigen üedjuif crljobcn rourbe. ttaifer SBilbclm II.,

bev bem „ftürftcnbcrg^Bräu" befanntlid) bic Bc>
neidjmmg „lafclgetrünf Seiner «Diajeftät be?

Haifers" oerlicbeu bot, befudjte gclcgcntlid) feine?

legten Berroeilen? auf Schloß Tonauefdjingcn in

Begleitung ber Jtaifcriu unb ber Brinjcffin Bif<

toria fiuife bic 9täume ber Brauerei unb fpracb

fid) in ber anerrennenbftcn SBcife über bie gefamte
Bctricbseinricbtung au?.

©ine ber $auptfcbensroürbigfeitcu aber im um
crfd)öpflid)cn Born ber ^onaucfd)ingcr £)errlicfy

feiten bilben bie im fogenannten S?arl?bau unter
gcbrad)ten ftürftenbergiichcn Sammlungen. ©? ift

mir leiber uumöglid), alle biefe rcid)cn Hunft« unb
iicaturfcbätje, bic fid) in ber ©cmälbcgalerie, in ber

autiquarifeben unb ctbnoIogifd)cn Sammlung, ber
Waturalicnfammlung uub berjeuigeu ber @ip?=
abgüffe bort aufftapcln, einzeln ju frbilbem, benn
jebe biefer Sammlungen mürbe einen Slrtifcl für
fid) allein bcanfprudjen. sJiur fo üiel fei gefagt,

baß ber Sd)öpfer biefer Sammlungen, ber ftürft

Harl ©aon III., ftd) mit biefer Stätte ber Hunft unb
üBiffen)d)aft ein unv>ergäuglid)e£ 'Xcufmal crrid)tet

bat. ^od) mit ben Sammlungen im Sd)oßc beä navk-
bauö ift ber iHcidjtum ber^onauefd)inger s3Kufecn nod)
lauge nid)t erfd)öpft, uerfd)iebenc anbre ©ebäube
beberbergen nod) bie au^ etioa 13'»0<x> Qxud-
bänben, 500 ^ufunabcln unb 13*25 .*panbfd)riften
— baruntcr ba§ aus bem breijcbntcn i>abrbunbert
ftammenbe ^Jiibelungeulieb unb ber ^arjioal —
beftebenbe fürftlidjc Bibliotbcf, ba$ 80000 Stürf
rocrtüofle J?upferftid)e, JMabierungen , öolifdjnitte,

Sitbograpbicn unb Bl)otograpbien cntbaltenbc

Supferftidjfabinett unb bai 45000 forgfältig ge*

orbnetc ©^emplarc bergenbe 9Jtiinäfabinett. Xas
feuerfifbere fürftlidje 9lrd)iu unb bic impofante
BJaffcnfammlung mit ibrer reid)en 2lu3ioabl an
Stvicg«: uub ^agbgcräten aller "Jlrt mögen ben
Zeigen ber Xonaücfdjingcr ScbenSmürbiglcitcn be=

fcbließcn.

Unoergeßlid) toerbeu bic brei Sage, bie ich al#

©aft bc^ fürftlidjcn 'paareS auf Sdjloß S)onau<
efebingen jubringen burfte, in meiner ©rinnerung
haften; benn neben all bem Sdjöncu unb ©roß'*

artigen mebt burd) bie glaitjoollen diäume biefes

einjig fdjöneu Schlöffet aud) ber $)aud) oornebmer
Bcbaglid)fcit uub hfrjlicbfter ©aftfrcunbfdjaft.

Jyurft
s3Jlar ©gon ju 5ur

!
,cnbctg» ber mit feiner

boben ©cmabliu uub feinen fünf ftiubern, bem
©rbprinjen Rarl ©gon, beu Brinjeffinneu ficontine

unb 3lnna unb ben ^rinjen ÜHarimilian ©a^on unb
^riebrid) Gbuarb ©gon, bem "jüngften «proffen
bc§ uralten g-ürftenberger Stammes, gern unb »icl

auf feinem munbcrDoilcn £)errcufib im fd)öuen

Scbtoabenlanbe rocilt, ift unabläiftg bemübt, feinen

©äften bleibenbe ©inbrüde oou igrem Slufeutbalt

auf $onauefd)iugen mitjugebeu. öeitcr unb frcunb=

lid) übernimmt er oft fclbft bie Rührung in Sd)loß
unb s$arf unb jeigt feineu ©äften mit berechtigtem

Stolj alle bie jabllofcn iöcrbcffcruugcn unb Ber
frijöncrungen, bie er fclbft mit erfhibcrifdjcm ©eifte

evbaebt unb aufgeführt bat. 9lud) mir mürbe bic

©unft juteil, an feiner Seite baS ganje Sd)loß ju

burebrcanbern uub beffen finnreid)e unb eminent
praftifdje ©inriebtungen fennen 311 lernen, unb nur
ungern fd)ieb id) am borgen be§ oierten 2age?
aus ber gefegneteu Baar unb ibrem jauberifd)en

Schlöffe, r*on beffen Shtppcl mir bic mebenbc 5lQ fl9 c

ber Jürftenberger, ber rote 9(ar im golbenen
bic letjten Sdjeibegrüße nadjfanbte.
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Ans §dju«pcntifr mit ton Säljnrn

im Pagnt
Baiurn)i|Tenrrf)aftIid;e J?laubevci

von

|T7TT*ir Stulturmenfd)en fielen beute m einem feit*

vxA* (amen $rcift. Sie SJcbingungcu unfcrS

Kulturlebens fd)cincn Stieg ju führen mit einem

unfrei Organe: fie ©ertragen ftcf) immer weniger
mit unfern ßäbnen. ^d) ijoffe, baS finb nur oor-

übergetjenbe fcf>lcef)tc SJebiugungen. bie eine geläuterte

Kultur rcieber abftreift. 9lber manchmal, rcenn ich,

gerabe ^abufdjmerjen habe, grüble id) peffimiftifd),

ob e8 nid)t beffer rcäre, mir s3ncnfd)en cntrcideltcn

oon Einfang an gar feine 3äbne mehr: mir trügen

oon Kinbertageu an ade miteinanber falfdje öe*
biffe unb hätten reine ^ßbnfcbmerjen.

3Bcuu id) aber fo fruchtlos fpiutifierc mit ber

groften (jmtfcfjulbiguug für baroefe ©ebanfeu, rcie

fic in ber (friftcuj oon ^atmidunerjen liegt, bann
roeilt mein fluge root)l mit ftiHem Weib auf einem
ber rcunbcrlidjften ©äfte meine! 9lrbeitSjimmerS,

bem großen auSgcftopften Sd)uppcntier au8 bem
tropifdjen Slfrifa. @S gleicht einem riefiflcn braunen
Jannenjapfen, unter ben r»ier fletne fdjrcarjc

Jtrallenbeincrjen gefteQt finb unb an beffen einer

(refe unter ben aufblätteenbeu Schuppen ein ucc-

fct>n: : te febroarjeS vopfeben mit roinjigen Slugcn*

perld)eu lugt. (£S ift aber ein Säugetier, unb
baS ift aderbingd eigentlich baS größte Wunft*
ftücf babei. 2US Säugetier trägt eS bod) baS
fteinbarte, bacbjiegelartig georbnete Sdmppenfleib
einer <£ibcd)fe, unb eS jetgt bamit, allerbingS feft

angeroadjfen, etroaS roie ein moberner ÜHenfd), ber

fieb nod) einmal als «JJfablbauer maSfiert. tym
Sinne ber (fntroicflungSlehrc fann ja {einerlei

^roeifcl fein, baf? in grauen Urmelttagen fämt*
lictje Säugetiere einmal Sdjuppen gehabt haben:
fic roaren nämlid) bamalS felbcr nodj reptilicnäbn»

lidje ©efd)öpfe mit bem ^3anjcr beS Sauriers. (yrft

als fid) ihr echter (Sbarafter als fflefen, bie ihre

jungen fäugten, oom älteren unb niebereu $ier*

ftamm enbgültig trennte, ba ftreiften fie aud) bie

Sd)uppent)üüe ab mie ber oerjaubertc -^rinj beS

"Wärcbenö, ber aus bem sJiir ftcf) roieber oerrcanbclt.

üln bie Stelle ber Schuppen festen fid) bei ihnen
bie fcaare — ber <ßcl3, an bem man bleute fo leidjt

einen ©afen ober ^udjS oon einer (£ibcd)fc unter«

idjeibetr 3lbcr mic aöeS langfam in ber sJ?atur

gebt, fo oerlor fid) bie urfprüuglid)e ©abc, Sd)uppen
?,u treiben, aud) nidjt mit einem Sdjlagc. Scr
große "Jlmeifenbär trägt nod) beute fdnoarje §ox\\

fdjuppen auf feinem iöufcbfdjroanj, geroiffe afrr

faitifd v ^lugnager fäluomaluribcu) haben jrcei

rdjuppenreibe" unter bem Sdjroanj, ber SBibcr^

färoanj ift befebuppt, unb felbft aus ber Stellung

m fiaate bei oiclcn cdjtcu ftnarfäugcticvcu läßt

fid) oft nod) bcrauSlcfcn, bafj biefe ftaarc urfprüng-
lid) tjinter Schuppen geftanben haben müffen. SaS
Scrjuppentier ift beute nod) in biefem fünfte baS
roabre Gibecbfenfäugctier: itjin prangt bie Sdjuppc
nod) als folibefter ^an^cr auf Stopf, fliürfen,

Sd)ioan3 bis auf bie teilte beruntcr, unb rcenn cS

ftd) mit untergefdjlagencm Sdjroanj einrollt, faft rcie

ein isgel, bann erfreut cS fid) nod) beute betnabc ooll--

fommcu beS alten Sdju^eS ber »llitDerle^lidjteit",

auf ben bie Saurier podjten. ©S ift ein grauer
Sonberling, biefcä Sdjuppenticr. Heiner jucib um
feine ."perfunft, um feine richtige Stelle im Säuger*
fnftem. Üangc galt cS für einen engen ©enoffeu
ber Faultiere, (Sürteltierc unb 'Jlmcifcnbären Slme-
rifaS, obrcobl cS nur in Ülfrifa unb Sübafieu
lebt. TaS l)at fid) eines lageS als 3«t"m ber*

auSgcftedt. ^lud) mit einem SanbSmann in ^Ifrifa,

ber eine äbnlidjc SebenSrceife fübrt, bem fogenann*
ten ©rbfcrfcl, tonnte es auf bie Sauer nidjt bie

gleicbe Snftemnummcr teilen. So ftefjt cS jc^t

ganj ifoliert, bilbet eine Säugerorbnung für fid).

Wcroiffe anatomifdjc Details bei ber Gntroitflung

im SHuttcrleibc gemahnen gar au bie ^ferbe. 3luf

?\aüa lebte in fernen lagen, als ber berübmtc
")<itl)cfautb,ropuS bort nod) umging, eine riefige "Jlrt.

(iinige Sorten laufen aufred)t auf ben Hinterbeinen,

mit bem "^anjcrfd)roanj in fteiler Balance. Hurj,
ein ®efd)led)t ber Ütätfcl unb unoerftanbenen 3c>d)cu

für unS. aber bie grofje leibige öemeinbe bercr,

fo ^afjnfdjmerjcu babeu, gebabt babeu ober fid)er=

lid) nod) haben rcerben, mag bicfeS Sdjuppcnticr

rcobl ju ibrem Patron errcäblcn.

Icxin eS b,at in feinen Sliefcrn zeitlebens aud)

nidjt einen einzigen >Jabn — ein lebenslänglicher

3)]ümmlcr, als follc er burd) biefen (^reiicnjug

beftraft rcerben für feine SBicberbcrftellung beS alten

©rcifeubabitS ber bcfd)upptcn iBorfahren. 9iid)t

einmal ^ild)^äbuc eutrcidelt eS. ©au) früb, nod)

a(S ßmbrno, legt eS einmal flüchtig etrcaS an rcie

eine fd)rcad)e üeifte mit einer jahnartigen 3(nfd)roel-

luug unten; aber aud) baS rcirb nod) oor ber @e*
burt rcieber abgefd)afjt. Sie fdjroadje Slnbcutung
genügt aber, unS ju berceifen, baß aud) feine Wbucn
ein öebifi befanen. s

Jllle älteften Säuger haben
gjwj offenbar ^äljne im <0laul gehabt. 2Ber als

teäuger uadjnials feine bcfa& unb befi|)t, ber bat

fie eben tatfäd)lid) bei fid) roieber abgefchafft.

4öo ber Biotin in UrrceltStagcn hübfd) bie nötige

3cit gelaffen rcar, ba ift ihr foldjes 3lbfd)affcu

rciebcrbolt oollfommen glatt geglüdt. Jöon ben
Sögeln rciffcn rcir genau, baß ihr jal)iilofer Sdniabel
erft burd) 3üicberabfd)affcn ber ^ähne errcorbeu
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roorben ift: bie älteftcn 93öget auS ber ^ura« unb
Rreibejcit trugen richtige eibechfenjähne in ihren

Stiefern. 93on ben ©djilbtröten, bie heute ebenfalls

ade jabnloS finb, I)aben roir erft neuerbings burd)

einen uorroeltltcben 9teft gelernt, bafj auch ihre 3Ut»

vorbern ein tüchtiges ©ebife befafjen. 93ci ben iiilnu

lofen 3Balfifd)en, bie ihre Nahrung mit $tlfe ver*

dorntet ©aumenrippeu, ber fogenannten 93arten

( ^ifehbem), auS bem SEBaffer fieben, jeigt baS nodj

ungeborene ^unge ein ganj gutes fleineS ©ebi&,

baS aber nrieber oerfdjtvinbet, ehe eS benutjt roerben

tann, unb aud) baS roirb mit 9tcd)t als ein gerabe

nod) einmal auftaudjenbeS Gerbe bejahnter Mbnen
gebeutet. So nie! aber ift aud) fidjer, bajj baS 9lb-

icfaaffen eineS an unb für ftd) fo mißlichen Organ«
roie ber ^atjne nur gefdmb, meint ein gam be«

ftimmter ^roect vorlag. ©d)on bei ben bejabnten

stieren feben mir baS ©ebift fid) starb, ber Wahrung
rid)teu. I as Nagetier leat baS £>auptgeroid)t auf
bie ©ebneibejäbne, baS 9taubticr auf bie ©egenb
ber cvduibnc, ber 9Bteberfäuer auf bie SBatfjäbne.

(Sin fleineS 93euteltier 3luftralien3, ber larftpeS,

bat fidi roie ein J?olibri au ba§ ftonigfaugen auS
93lüten geroöfmt, unb eS bat entfprcchenb feine jetjt

überflüffigen Sacfjäl)ne nabeut abaefefjafft. So
fragen mir alfo aud) bei unferm Wümmler, bem
Scbuppcntier, nad) feinem Rucbenjettcl unb boren,

bajj er ganj einfettig lautet: 3lmcifen. Um einem

oft mehr als meterlangen ©efeden bie nötige ftüde
au f(hoffen, bebeutet baS aber natürlich: viele

3lmeifen. 9iun finben fid) ja 3lmeifen (ober, roaS

ich hier jufammenfaffe, obroobl eS fqftcmatifd) febr

bavon verfdjiebene ^nfefteu fmb, Jermiten) meift

in fo genügenben Waffen beifammen, baß man bem
Schlemmer an biefer iafel blojj einen fiöffcl roün*

fdjen möchte, um etioaS rafdjer 3um 3iel ju tommen.
liefen fiöffel befttjt baS ©d)uppentier. (Seine riefige,

rounnförimge 3unge nmb burd) ebenfo foloffale

©pcicbelbrüfen in eine beftänbig tlebenbe Seimrute
verroanbelt, bie auS bem ©emimmel beS 2tmeifen«

baufenS mit jebem ©intauchen ganje ©efebroaber

^nfaffen tierauSflebt unb entführt, freilich lä&t

fid) bei biefer fummavifeben ^rojebur nid)t oer«

meiben, bafj auch eine erflcdlicbe Waffe ©anb unb
©rbfrume mit fieben bleiben, unb ba aud) bie

3lmeifenleiber felbft vermöge ihrer leberbarten ©bitiu«

baut fein ohne ivcttereS munbtieber 93iffen finb, fo

meint man unroillfürlich bei bem 3lnblicf fchon bie

ßäb^nc fnirfdjen ju tjören. ©erabc biefe ^äb^nc

feblen aber vollftänbig, unb fo gebt bie ganje

3frad)t, Seimrutc um fieimrute, ungefaut in ben
sJ)tagen hinunter, ber Sanb unbefeben mit, eine

roahre Äd)rccfoorftellung für Onbigeftioneu nad)

jebem bitter.

^nbeffen eS ift um 3ähne ein fcltfameS Sing.
3Bir benten bei einem ©ebifj immer an einen

3lpparat, ber auf ben Siefern fttjt. 3CDer grüne

Jrofa^ ftraft iml aber Sügcn, beim er hat ftUch

Mant auf bem ©oumen. 33ci ben ^tfdjcn gibt

eS faum einen Jlecf.in ber SJlunbljöhle, ber nid)t

oon Jahnen ftarren tönnte. ®ie Sdjnerfen tragen

ifjrc 3äbne auf ber ^unge. 3Sarum foll nicht ber

ganjc fiauapparat aud) einmal über ben ©chlunb
binabrutfehen, roarum foll nidjt ber Wagen felbet

3äbue entroicfeln? ®er Wagen fdjroebt unS ja in

erftcr Sinie mit 9led)t cor blop als eine 3lrt 3lpo»

tbefe, roo cfjemifd) beftidiert unb oerarbeitet roirb.

3lber jur 3lpotbefe gehören auch mecbanifdje ^>ilfS<

mittel: Weffcr, §acfen, eine fträuterpreffe. SEBir

erinnern unS an bie lebhaften iBcroegungen bes

3)armeS. 2Barum foQte ber Wagen nid)t nötigen^

falls aud) preffen, 3ermalmen, jerfdjneiben fönnen?
So feben mir in ber Xat bei ben Sögeln, inS-

befonbere ben förnerfreffenben, bie Wagenapotbefe
regelrecht in jroei Äammern geteilt: in ber erften

roirb nur beftidiert, in ber aroeiten baaegen mirb
?eprcjjt. ^u feiner ftärfften %orm ift biefeS 3?rct;

ämmertein eine einjige folibe Wühle, beren uteib

Beine bie verhärteten Wagenroänbe felbft bilben.

nb biefe Wühle ift nötig, benn aud) biefe üööael

haben ja heute ade ihr @cbi§ verloren, fte fehlucfen

gleich, oh"« i" fauen. 60 mu& ber Wagen erft

mahlen. ^aS ©d)uppentier aber ift tyex nod) ein

fianjeS ©tüd SDBegeS rceitcrgegangen. 2Benn man
einen Wagen ö^net, fo ftebt man vor einem ber

grölten SEßunber im ganzen ©äugetierbereid). Wan
Itebt vor bem Wagen, ber mit gähnen bei§t.

1a Wagen beS ©d)uppentiereS hat nur einen

einigen 3lpothefenraum, in bem aber alle 3Bert

jeuge vodjählig beifammen fmb. Iritt bie $rad)t

auS harten 3lmeifenleibern unb ©anbförnern burd)

bie Speifepforte in biefen 9taum, fo ftehen ihr aud)

hier nicht tveidje ^dlmänDc gegenüber, fonbern

garte Wauem auS^ommaffe, geeignet, einen energi<

fdjen SSiberftanb ausutbalten unb auszuüben. 3tu§

ein paar grofeen 'üieftidierflafchen fliegt jerfetjenbe

Jlüffigfeit. $m §intergrunbe beS StaumeS aber,

bort, roo bie abftetgenbe treppe fid) öffnet, bilben

bie beiben SEBänbe in engem Sorribor eme hoppelte

Säge, beren gtufm fdbarf geaeneinanber arbeiten,

auS §oroi.äbnen. ©eroaltige WuSfeln fetten biefen

Slpparat, ber im tleinen an baS fd)recflicf)e ^oltet^

inftrumeut ber mit gcfreujten ©chroertern crfüdten

„eifernen Jungfrau* erinnert, in 33eroegung. 6r
taut mit feinen beiben ^a'nuvihnt — urfaut auch

bie härteften ßhitinpamer ber ganj oerfchlucften

3lmeifenleiber flein roie baS befte ©ebifj. isBehaglid)

ruht baS Schuppender im 93erbauungSbufel, fein

gahnlofeS ©d}näuuf)en regt ftd) nid^t ober mümmelt
nur einmal greifenhaft, jief brinnen aber unter

bem Sdjuppenpanjer beißt unb faut ber Wagen
an ben uerfebtudten Groden mit feinem Wagen«
gebift, fnadt bie harten ÜHüffe ber Slmeifenleiber

unb reibt fie mit bem ©anb ju 'ißulocr unb fflrei,

ba§ ber Xarm fie ohne jebe ernfte 9(nbigeftionl=

befchroerbe oerroerten tann. ©0 hat biefeS ©djuppem
ticr, als eS auf ©runb irgenbeiner befonberen Grb«

anhänglidifeit gerabe baS alte abgefdjaffte ©aurier«

fteib auS harten §omfd)uppen nod) einmal bei fid)

äuftcrlid) bevorzugte roie vorgefud)ten 3lltväterfratn,

hoch jugleich in feinem ^nnern biefe ^ornfehuppen«

bilbung \v. einer fübnen Neuerung verroertet, bic

ju ben feltfamften ©pejialerfmbungen im ganjen

ißirbcltierbereid) gehörte.

$ier taudjt mir freilich jetjt baS 93itb für mich

armen Patienten auf: roenn unfre ^ohnfth1«61^"
min im Wagen fäfjen? Wir ift heute roirflid)

nicht ju helfen-
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^T^lie Unterhaltung, bie in franjöftfd)cr Spradjc
" geführt rourbe, roar lebhaft geroorben. 9)cau

hörte befonberS gruei Stimmen beraub: eine bflnne,

tiaatidjorfc, bie roie ein "Pfeil burd) bie 2Bolte

braug, ju ber fid) bie oerfebiebenen löuc ju=

fammenballten, unb eine Saftig poltcrnbc, bie üon
jener Üiücffict)tSloftgfeit jeugte, ju ber Sclbftbcrouftt*

fein unb UBcingenufi fröhlich jufammengeroirft haben.

©eroöhnlid) teilten bte beiben Stimmen au
gleicher ^eit; mar bie* einmal nid)t ber Jall, fo

Sotten fic ftdj nicht etroa orbnungämäfjig abgclöft,

fonbern bie eine oon ihnen hotte nach eignem ©ut»
bünfen eine Baufe in ihrem Solotanje gemacht,

ler Bcft^er ber polternbeu Stimme pflegte in

biefer $ällfe 31t tTinfen. So mar c3 in bem 3lugen=

blirf, roo unfve ©cfd)id)te anhebt: bie büune, baor=

fdiarfc lief roie ein ©Henfaben oon ber Spule, bie

onbre paufierte, bertocil ihr ©igeutümer traut.

Cberft sJ)ieribob ftrid) fid) lädjclnb bie SBauge
unb jagte ju Termine, iubem er bie Sippen oer=

traulid) ihrem rofigen Obre näherte:

„Sehen Sie unfern sJöiajor! Gr bat beute früh
feine tfpauletten gegen einen faifcrlidjeu ©amaieben*
luopf geipcttet, baR ba3 ÜBJaffcr ber ©aronne mehr
Jycuer babe alä ber befte SBein $bw3 Sanbc», uub
jent läjjt er'3 gefebeben, baß ber s3lubiteur bie

Überrumpelung oon Wainj crjäblt. "liefe ©c*
fd)id)tc ift fonft fein Borred)t, beun er ift babei

geroefen."

„On «nem .§curoagen?
-

fragte ba§ fdjönc

SRäbdjen.

/Jiein, : ;h glaube, c§ roar ctroaä anbreS barinnen,

"

erroiberte ber Cffijier leichthin.

Seine klugen oerloren für einen "Jlugcnblicf

ibren beiteren ©lanj; fie ftreiften mit forfdjenbem
'Blid baä 9lngcfid)t ber sJtad)barin.

lann fuhr er fort: „Uebrigenä oerfteht lapfer»
feit nu galten, roaä Sift geroonnen hat. lie
^reuRen geben bie Belagerung auf."

.3Ber fagt ba§?" fragte Termine fd)neU, unb
führte baS ©la§ an bie Sippen.

„^ranffurter ©cenjuben haben bie 9iad)rid)t

auSgcfrretigt liefe Seutc haben fid) bi$ jefct a\§

bie juoeTläfftgften SSetterpropbcten bewährt."
..-iiuT bot bie Shinbe bierber gebracht

V"

Uebn 8onb unb »teer. Cttao>»u»gabe. XXIL 6

„lort ber Jreunb ^h,rc§ $ettet* unb Ücr<

lobten. - ^d) roeift nicht, roeldjc biefer Bcjcicb/

nungen Sie lieber boren, barum gebraudje id) beibe."

1er Cberft rieb fid) bebaglid) baü Rinn, benn
er hatte fid) gcräd)t.

Termine erroiberte burd) ein hochmütige^ $utfeu

ibref Cbcrlippc. Sic botte fid) bisher nad) Dornen
gebeugt; jetjt ridjtete fie fid) bod) auf, fo baß ber

Dberft neben irjr flein erfd)ien. ?\t>xe klugen

fd)auten au baS ©übe ber lafcl, roo ein bod)*

geroad)fcner Jüngling flroifdjcn einem Seutuaut unb
bem Kaplan be§ lorfeS fafj. Gr mufite gerabe
ettoaS Suftiges crjählt haben, beim ber '•Jkieftcr,

Iränen ladjenb, l)ielt ib,m bag ©la^ entgegen, unb
ber Ofnjicr roiebcrt)oltc, )Ut lede aufbliacnb, bie

Pointe ber ©cfd)id)te. 1er Jüngling ftie& mit feinem

unten Wad)bar an, fein *lirf aber glitt über bie

lonfur fjinroeg unb bli^te in lg>erminenö klugen

hinein.

„Kennen Sie ben ^reunb 3f)rcS Verlobten unb
«ctterä V fragte Wenbob.

„©eroifi," erroiberte Termine, „^m porigen

j\abrc roar er Bernbarbö ©oft auf bem üBaffer^

fdjloffe brüben, bei ben $)erbftjagbcn.*

„Riffen Sie, roesl)alb gl« Detter uub Star«

lobter - Sie feben, id) roedjfle in ber iHeib^en

folge ab —*

Termine marine eine fpöttifdje ©rimaffe.

„
s2öasi roollen Sie roiffenV" fragte fie fdjarf.

„^Besljalb fid) bic beiben überroorfen babcnV"
„^)at er ^nsn bas gefagtV" fubr bai s3)1äbd)en

auf, unb ein zorniger Blict feboft über bie linfe
v
Jld)fcl uub traf it)rcu auberu ^2ad)barn, ber gerabe

baö ©laö bob unb barüber bcö eigentümlichttt

©rufeeö feiner fd)önen Braut nid)t gcroabr rombc.
lann biß fid) Termine auf bie Sippen unb

fagte in gleichgültigem Sötte:

„©£ roar nid)tsS, eine ftinberei. Sie feben ja,

fie fi"b roietcr ^yreuube."

^n ber lat traut 33emb,arb foeben bem Stu=
benten ju. liefer banfte mit ben "Jlugen, erhob

fid) uub tlopftc mit bem Wcffer an baä ©lag.
vllle fd)auten d)n an. 1er .Kaplan unb ber Scut»

nant uirften fid) oergnügt ju in (hroartung oon
etroa$ Suftigem.
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„teilte Konten unb sperren ! Seit einet Stunbe
ift bie Sruft meinet ftreunbes mit ber Schärpe
gcfdnnüdt, roelcbe bie Freiheit ber Hölter unb bie

^rüberlid)fcit ber Wcnfdjcn bebeutet. Wöge bie

Trifolore balb roieber auf bei £>öbe Dcg Sd)ioar^
roalbes rochen, oon ber fic ein roibriges ©efebid

berabgcftürjt bat. Wöge ttjr bimmlifcbcs jHaufdjen

balb olle ^adjtculen biesieits bc* SttjemS oerfdjeuebt

haben! "Jluf ben Sieg ^brer glorrcid)cn Raffen,
meine .Herren!"

'Mgcmemer l^ubel folgte bem Trinffprud).

$ermiucns ©Itcrn (tieften unter uerbinblidjen öcr«
beugungeu mit ben CifUicren an, bie in ibrer

Wäbc faften. Scrnljarb ging unficbercn 3d)rittes

auf ben iHebner m unb riej mit aufgeregter Stimme:
„$kiibcrber\, roic bab' id) bidj ocrtauiit!" Tann
mad)tc er mit feinem ©lafe bic Wunbe, inbem er

mit jebem anftiefj.

3(11 er mieber an .fcerminens Seite fam, fagte er:

„Tcin «las ift ja nod) unberübrt! Tu bift

aud) ber einzige Wenfch, ber mir nid)t ©lud ge

roünfcbt bat."

Termine machte einen fpöttifdjcu ßnids.
„iflembarb oon UBallborf, im Auftrag ber fraiu

jöftfefaen Mepublif 3Jürgerfommiffär in ben belebten

marfgräflicben SJanben, id) trinfe barauf, baß es

mit beiner $>errlicbfcit in oicrjcbn Tagen aus fei."

„Termine!" rief Söernbarb jornig.

„©ebört uict)t aud) bicScaufficbtigungber Uebcl*

gefilmten au beinern kirnte?" fubr Termine mit

geröteten fangen fort. „9Beld) eine ©clegenbeit,

beine republifanifcbe Tugenb an ben Tag in legen!

i.'aft bod) beinc Sraut als iVrbädjtigc nad) Straft;

bürg führen, bu neuer Sirutus, bu!"
gn biefem Slugenblid fpürtc Termine, roic

jemaub ihre berabgängenbe linte £>anb haftig

brürfte. ©ntrüftet fdjautc fie um. Ter ftreunb

ihres 58räutigam3 mar an dir oorübergegangen,
sJtrm in 9trm mit feinem Tifdjnadjbam, bem jungen

Offizier.

Sie hatte bic UnterTebung mit Scrnbnrb in

beutfeber Sprache gefübrt, unb fie mar beffen gc*

roift, baft feiner ber frembcu ©äfte fic ncritanben

habe, benn in ben fünf Tagen, bie oergangen
roaren, feitbem fid) bic juft au* ftranfreid) toim
menben Cffiucrc als Quartiergöftc in ibt tSltcrn-

baus unb in bas siöafferfd)loft gelegt hatten, blatte

fid) .Termine burd) fluges prüfen unb erproben
baoon überzeugt, baft aud) nicht einer oon biefen

Stodfranjojen einen beutfd)cu 2 nu oerfteben tonnte.

9cad)bentlid) fd)aute fie oor fid) uieber; bann
roauberte ibr lief burd) ben Saal unb blieb eine

furje ^EBcile roie fragenb auf War "üxivq haften,

ber foeben mieber unter beitcrem ©eplauber mit

bem üetitnaut am Tifcbc ^la$ nabm.
«ernbarb mar oon bem Slubitcur ins ©cfpräd)

gejogen morben.

„SBeitn mir ibn friegeu, Rängen mir ihn, lieber

Sürgcrfoinmiifär," rief ber Mubitcur mit feiner

fd)rilleu Stimme.
„"Wenn id) ibn friege, fdjenfe id) ihm bie Siugcl,"

fagte Wcribob oor fid) bin.

„IBasV Tie Kugel V" frcifdjtc ber Slubiteur.

„©ntroeber ber Strid ober bic ©uillotitie! Tiefer

Wäuber!"
Ter Dbcrft ermiberte ruljig:

„Unb id) fage, bei meiner ©bre, roenn er in

meine £>anb fällt, fd)eutc id) ibm bic Rugcl, benn
er ift ein £>elb."

„Tos ift er!" rief ber Wajor. „Ter Ucberfall

innrer sJ}uloerfolotme bei Tinge üiugc . .

„Tiuglingcu," oerbefferte ber Saron.
„ . . . mar ein militärifcbcs Wciftctftüd. So ift

es," fagte ber Cberft; „fing crbad)t, oorftebtig be-

gonnen, tollfübu ausgeführt. Hub roie er fid) bei

Miirjcl burd) unfre ijbufarcn burebgebaueu bat!

211s er ben legten oom ^ferbe geftodjen battc unb
gerettet oom .ftitgcl jurücffd)autc, babe id) ibn un
loilltürlid) mit bem Tegcn gegrüftt. Chrift ein £>clb!"

Tas iölut ftieg Terminen in bie 'sßjangen, unb
fie fdjentte iljrem vjiad)barn einen ooflen, freubi^eii

5Jlid. Tiefer freujte fid) mit einem giftigen Sölid,

ben ber Slubiteur bem Spredjer jufd)idte. Tarüber
bemerfte Termine cbcnfoioenig als fonft irgenb

jemaub an ber Tafel, roic es bei bem leftten ffiortc

bes Cberften fcltfam auflcud)tete in ben klugen bes

Stubcntcn.

„Tiefer Malier b,at uns mebr gefebabet als

nianeber faifcrlicbc ©cncral. s3)(an folltc einen

%Heis auf feinen Kopf feften!* jifd)te ber 'Jlubiteur.

Ter Obcrft judtc bic \Md)fcl.

„UcbrigenS muß er aus biefer ©egenb ftammen,*
bemertte War 5ßurg unb t)ob bic langen SBimpcrn,
bic bas Sdiimmcrn feiner 3Iugcn befdjattet hatten,

„ter fennt 2ßeg unb Steg roie ein ÜBalbbüter."

„Gr foll ein Söder aus einem Torfe bei

Tingsba, bei Stcbl, fein, namens . . . namens . .
.*

Ter Wajor tat einen tiefen 3ug unb febroieg.

„-JJamcns Scbuttcrn," fagte ber alte «aron
b,öflid).

„iHidjtig, Gl)onttc, namens Gbouttc," rief ber

Wajor, als er bas ©lad abgefegt hatte.

„,"\d) babe gebort, er fei Jreiburger Stubent
geroefen, el)e er (aiferlicber j^rcireiter rourbe," fagte

ber Jfaplan, unb inbem er fid) ju feinem Dladjbar

roanbte, fragte er: „£>aben Sie niemanb in >yrei^

bürg tennen gelernt mit ben ©igenfebaften eines

^ubianerbäuptliugs ?"

9Jla5 Surg befann fid) : bann fagte er langfam

:

„
s
Jlls im" oorigen L^ahte bic Uuiocrfitdt auseinanber=

ftob, roar nur ein einziger ba, bem id) bergleicbcn

hätte jutrauen mögen. Ter aber fann es nid)t

fein, beim er fitjt an biefem Tifd)."

Wie fd)autcn erftauut ben Sprecher an. Tiefer

lächelte jii Sernharb hinüber, auf ben fid) jejjt bic

53litfe richteten.

Ter Sürgcrrommiffär fdjaute mit groften klugen

feinen 5«uHb au. Tann rourbe er rot. ©r rou|tc

nicht, roas er antrooitcu folltc.

Ta riffen ihn friegerifebe H länge auä ber 3Jcr

legenbeit. Sic tönten oon ber Strafte her unb
näherten fid).

sJ)lan ertanntc bie raufdienbc 9)lufif

ber SieDoliitiousbnmne. War 33urg fummte bie

Wclobic leife mit.

„Tic Truppen, bie ni befehlen mir bic ©brf

haben roerben," fagte ber Wajor. Tic Cffiucre

ridjteten fid) auf. öh^e SRienen rourben cruft, ihr«

klugen rourben froh.

„Tas Bataillon roirb im Torfe einquartiert,"

fagte Wcribob m ©ermine. „Sic fcufjcnV"
Tas fchöne OTäbcben fab ben Cffisier mit einem

mannen Slide an.
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„$tb ocrgaft einen 2(ugcnblicf, .§crr Obcrft,

baß bic Iruppen unter Q^ien 3lugcn fein roerbcn,

retjeiben Sic*
"Dlcribob ocrbcugtc fid).

„Sie rocrben mufterbafte SJlannc^uc^t galten."

Termine banftc ihm mit einem freier bemütigcn
Zeigen ihvec- ftoljen Stopfet.

$ie 'äJhtfit mar fo nahe gefommeu, baf? ba§
ebcmc ©efdjmctter, baS auf ftanfarenflügcln Sturm
trägt, bie Scheiben ertlirren ließ.

„Rollen mir nicht an§ ftenfter treten?" fragte

ber Cberft unb reichte feiner sJlad)barin ben 3lrm.

Xie gan*e ©efeflfcbaft folgte bem SBeifpicl. —
Xa§ befdjeibene Schloß ber Freiherren oon SBall;

borf lag an ber Sanbftrajjc, bte au§ bem Scbroarv
roalbtale nach Strasburg füljrt. ©3 mar ba§ erfte

©aus, roenu man oom ©ebirge fam, unb man
hatte oon ben Ivenftern bc3 oberen Stotfc* eine

gar fchöne ^uöfidjt über oa-j ^rucbtgclänbc ber

Wrjeinebcne biet an bie fernblaue iöergfette ber

Hogefen. hinter bem Schlöffe ftanb Sic Kirche

mit ihrem ^roicbelturm. @en 9xorbroeften , etwa
eine SMcrtclftunbe entfernt, lag in einem icidje bie

uralte ÜBaffcrburg, bie ber jüngeren, aber reiferen

Öinie gehörte, lort führte *-8aron SBernbarb oon
SBaHborf bie $)errfd)aft feit bem lobe feinet

SJaterö. lai Schloß, ba§ ber älteren fiinie ge«

hörte, hatte feine öauptgemäcber im (Srbgefcho|fe.

£}n einem biefer Limmer hatte benn aud) bic Safcl
ftattgefunben. ©in Xeil ber ©äfte begab fid) in

bie benachbarten iHäume, fo ba| alle mit SBcquem»

licbfeit bem militärifchen Schaufpiele jufehen tonnten.

SÖtit Termine unb bem Obcrften hatten fid)

9)<ar SJurg unb ber ftaplan in bie gleiche ftenfter--

nifdje gefteüt. SWeribob lieft höflich ben ^riefter

vortreten, fo bafi bie berbe ©eftalt be$ ©ebroarj»

rodeä neben bem jungen SOTäbcben ftanb. ÜRar.

rointte noch ben Leutnant herbei unb trat ihm ben
breiten 9tüden be§ ©eiftlichcn ab, fo bafi er 33er»

anlaffung fanb, fid) hinter ben Jenfterpfoften in

#erminen3 Otalu- ;u fteden.

3c näher bie 9Jlufit heranfam, befto lauter

fang N3)iaj SJurg, unb al8 bie ^nftrumente ber

Spiclleute unb hinter ihnen bie ^Bajonette ber

Solbatcn im Sonnenfchein Hinten unb ftch mit

ben aufregenben Rlängen ber 9Jtufif ber bröhnenbc
(Sefang ber marfdnerenben Solbaten mifdjtc, ftimmte

bic ganjc lifdjgefcllfcbaft mit ein.
sJlur Termine unb ber Cberft fchroiegen.

„Sie fingen nicht, mein gräulein?" fragte

gjteribob.

„3cb bente über ben iert nach," fagte §cr»

mine, „unb roenn id) mid) befinnc, tanu id) nicht

fingen."

„3ft ber %ext nid)t febön?" fragte ber Offizier.

„2Ba§ hat benn bie ftreuge gälte auf $brer Stirue

oerurfadbt ?"

„.Qu'un sang impur abreuve nos sillons!' 3$ta3

ift ba3 für ein «Cut, ba§ ber dichter unrein nennt ?"

„$a§ SBlut ber geinbe gfrantreid)3," erroiberte

ber Obcrft rafd) unb tniff bte fcbmalcn Sippen |tt«

fammen.
„(rs ift baS S^tiflc unb meinet," roarf 9Rag

Surg in beutfeber Sprache hinein, ©r fagte c$

im gleidhgültigftcn Xone unb fuhr im ©efange fort.

Ire Iruppcu roaren hetangefommen. ^>ic SDRufif

hatte aufgehört \u fpiclen. f\n orbnungslofen

Raufen jogen bic Solbatcn an ben ^enftem oorbei.

^eim erften 3lnblid machten fte ben ©iubntd
einer roüften, oerlotterten Iruppe. Sie gehörten

ju ber Slrmec, bic unter oerluftreichen ©efechten
oon ber .^öbe bc§ Sdnoaryoalbeö in bie iHhein=

ebene hc^<ibgctrieben morben mar: bic Offijicre

bagegen, bic im Schlöffe gefpeift hatten, maren au§
^ranfreid) gefommen, um bie gefallenen unb gc

fangenen 5»bccr ju erfetjen.

iic roeißen ober patriotifd) geftreiften .^)ofcu

ber Solbatcn roaren jcrfeljt, bie ©amafchen unb
Strümpfe hingen herab unb jeigten bie braunroten
SBabeu. Xie Sd)uhc ober ^auernftiefel roaren

serriffeu, nnb mitunter fam einer baber, ber bar

fuß lief. 9n ben breiten, roeifien t'ebcrricmcn, bic

fid) auf ber 9ruf) freuten, hing nicht feiten ein

Öubn ober eine fönte in frieblidier ^adjbarfdjaft
neben Säbel unb ^atrontafebc. ©incr fam oorbei,

ber trug einen runigeu fupferueu Steffel auf bem
Jornifter, ein anbrer roirbeltc eine erbeutete Saffec*

mühlc in ber i'uft. ©§ roaren meift blutjunge

Seutc, ooHer Spannfraft, Sebenbigfeit unb Suftig>

feit. 3Baren auch einige unheimliche ©efeden bar^

unter, fo boten bodi bic meiften eine harmlofe, faft

brollige ©rfdjeinung.

„
sji)lutter ^ranfreid) fanu ftolä fein auf ihre

gefcblageneu Söhne," fagte Obcrft sDceribob ernft.

„So oiel bie 'älrmcc auf bem iHürfjug oerloren

haben mag, ba§ v^eftc hat fie noch: fte brennt,

gegen ben jeinb geführt ju rocrben."

Öermiuc fenfte ba^ ©aupt. ©*3 roar ftiüe gc«

roorben in ber ftenftcrmfdje.

Um fo lauter unb fröhlicher roar c* auf bev

Stra&e.

Unter unenblichem ©eplauber jogen bic Sol*
baten an ben ^cnftern oorbei. $ielc 93licfe flogen

in bie £)öbc unb grüftteu lachenb baS fdjöuc

ÜJiäbchcn. iiic Offijierc riefen einen famerabfehaft-

liehen ©rüg herauf unb roarfen ben lameu Slufi-

hänbe ju. ©in fleiner brauner 33urfd)e roinfte ein

paar aubre Ijerbei, jeigte auf bic 3-cnftcrgruppc,

bie aßerbingg feltfam genug auäfeben mochte, unb
rief ben bcibcn Cfnjieren, bie über ben "^vieftcr

unb ba-> Räbchen binausfebauten, ein berbeä Sd)erj>

roort ju. Sdjallenbes ©clächter belohnte ben 3öitj-

bolb.
silud) ber Seutuant fieberte für* in fid)

hinein, unb über bic Sippen Weribobö flog ein

rafdjcS Sädjeln.

^rocimal hatte ftd) .Termine oom ^enfter jurürf-

jichen roollen, jcbc^mal hatte ihr 'üücar üöurg ju=

geraunt: „bleiben Sic!"
"ill* btc§ ginn )roeitcuinal gcfd)eheu roar, fenfte

Termine nadjbcnfenb ihre Stirn. Xann hob fie

ihre bellen klugen unb fing an im 2one mäbd)en>
bafter 9(cugierbe ben Obcrften ju fragen über bie

Stärfe ber Gruppe, bie 9iid)tung bcö 9Jlarfd)e§,

bie Verteilung in bie cinjclncn $)öfc unb Dörfer,

unb ber Offijicr, gefchmeichclt burch bas ^ntcreffc

bes ftoljcn unb fehönen Wäbchcn«, gab höfliche

fluSfunft.

jSbm roiffen Sie mehr, ali ber gcfd)idtcftc

.Uunbfchaftcr erfahren fönntc," fagte ber Obcrft

jum Schluß. „Sie fchen, roic febr id) ^sbnen oer-

traue."

Termine fenfte ba^ $aupt unb rourbc rot. Sie
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roanbtc fid) juun brttteumal um, in bcr "}lbfid)t,

ba« JVenftcr <m ocrlaffeu, in beffcn Breite fie mit
bem Cberfteu allein ftanb, nadjbcm ber Kaplan
unb bet Leutnant in bas ^immer äurücfgegangcn
roaren.

Star frbeuer BUcf ftreifte bas ©efidjt OTeribobs.

Ta bemerfte fie, bafe ber Cbcrft erbleichte. Sie
folgte feinen finfteren Slugcn unb fah, nie fid)

SJtdjc Burg langfam entfernte. Bli^fchncü roanbtc

fie ihre Tineen rocg unb faf) mit gleichmütiger

Wieue mieber jum Jycnfter hinaus.

„Hknu idj oerratcu roollte, roa^ Sie mir ge-

jagt Ijaben," fdjcrjte fie, „fo mürbe id) x"\hre ftcinbc

ins Unglücf (türmen, beim id) mürbe alle Rahlen
unb Flamen uermcdjfcln."

Ter Cbcrft hörte nid)t. Gr f)attc bem Stu>
benten nadjgcfdjaut, bis biefer |U einer (Gruppe

plaubernber Cffiuerc getreten mar. Tann rief er

einen rothaarigen Kapitän m fid) heran unb flüfterte

il)tn einige ©orte in« Ohr, roorauf fid) ber Kapitän
jener (Gruppe mgcielltc.

Wleribob ftridj fid) mit ber rechten £»aub bie

glatten fiippen unb roanbte fid) mieber feiner iVadj=

barin 51t. Termine hatte erfanut, baf? fie je$t

um feinen Breis ba« ftenfter uerlaffcn bürfe. Sie
mies mit ber .ftanb über bie Strafte hinüber nnb
fagte: „Sehen Sie ben sJJtann bort?*

Tie Gruppen hotten ftalt gemadjt. Sic roarfen

bie Tornifter ab unb festen fid) an ben iHaub bes

Straßengrabens ober legten fid) in bie grünen
Klccäcfcr.

Ter s3Jiann, auf ben Termine ben Cberften auf

merffam gemadjt hatte, mar ein Sergeant oon
oierfdjrötigcr Wcftalt. Gr faft auf einem Stein«

häufen unb fchautc unoerroaitbt herüber. Um einen

Stopf größer als bic 'üflehrjahl bcr Solbaten, mar
er fauber unb forgfältig gefleibet. Unter bem
offenen ftraef trug er eine grüne feibene Sd)ärpc,

in ber eine Biftole ftaf.
s3lu« bem roten Kragen

hingen bie $ipfcl einer fd)roar*en $>al*binbc heruor.

5Bas .ftermiuen« Blicf bannte, mar bas (Gcfid)t

bes Sergeanten. Tas mar r»ou einer jugleid) ab*

ftofjenbcn unb fcffclnben (Gemeinheit. Tic haß*

lidjfteu Triebe unb bie roiiftcftcn (Gebauten mußten
biefe 0011 .ftaus aus cbclu ^üge cutftellt haben.

„SBic! ^ouarb V" rief ber Cberft.

„Hennen Sie ihn?"
„Bom bollänbiichen Jelbmg her.*

„las ift ein cittfe^lichcr 3)teiifd)," fagte Termine.
Ter Cberft nirfte mit eigentümlichem üächcln.

„^d) mödjte 3«neu »id)t roünfdjcu, baß Sie

ihm allein begegneten.*

Öcrminc idmuberte.

Tann rief bcr Cbcrft hinüber: „^ouarb!"
Ter Sergeant eilte herbei unb ftanb in bienft«

lidjer Gattung oor bem ftenftcr.

„SB» fommft bu in biefe Kirmeer"

„
vIl>ie? Tas heißt auf roelri)cm SBegc?" grinftc

bcr unl)eimlid)c 'äJlenfd). „Turd) unjählige Unter»

röcfe, roeiße, rote . .

."

„Schweig!" herrfchte ihn bcr Cbcrft au. Tann
fragte er ihn nach bem Flamen feine« Kapitän«
unb fdjictte ihn fort. $11« ;^ouarb fich umbrehte,

ftreifte fein fredicr «lief bic Wcftalt bes sJ)iäbd)en«,

bann fc^tc er fid) mieber auf ben Steinhaufen unb
bliefte uad) roie oor unoerroanbt herüber.

„Gr ift in ber ganjen Slrmee befannt rocgen

einer geroiffen Birtuofität," fagte jeljt bcr Cberft,

ohne fid) weiter ju erflären.

„Gr hat mächtige (Gönner in Baris,* fuhr
i^cribob fort, „fonft mürbe man il)n nicht bulben.

Sehen Sie, roie bic Solbaten feine 9cät)c meiDcn!"
^ertniue, bie bas Bebürfnis hatte, ben Bann

be« finfteren Ginbrucfes von bcr Seele gu ftreifen,

fagte rafd)

:

„So roie Sie unb $t)te Sperren Ramcrabcn bic

Wähc bc« *llubiteur«V"

Ter Cbcrft fdjautc betroffen auf.

„<D<ein ^räulcin. haben Sic fd)arfc
s3lugen!

Jür roa« halten Sie ifjnV*

„2ßcn?*
„Viun, ben s3lubitcurV*

„^ür ;lhrcn beftalltcn ©cfinnung«roäd)ter.*

Gm jifebenber ^fiff fuhr burd) SJceribob« 3äh,ne,

unb feine Augenbrauen äueften.

Tann erjählte er, offenbar um abjulcnren:

„Wem fagt ihm etma« nach, ma« ihn Cffijieren

roie Solbaten oerhafct macht.*

„4öem? Tem Slubitcur?"

„Tiesmal meine id) ben anbern."

„aßaö beim?*
„Kennen Sie bas Gnbc bcr 'ißrinjcffm Sambatle?"
Termine niefte ftumm. G« überlief fie cisfalt

Sic hatte bem jjenfter ben NJtücten getchrt. 9hm
jroang c« ftc, roieber hinau«^ufchauen.

Ter Unheimliche faß noch immer bort unb fct)aute

her. £>crmine faf) rocg unb roieber hin, unb iet(t

bliefte fie ftarr in bas grinfenbe ÜJcficbt be« unfag^

bar abfd)rccfcubcn 'üJienfchen. Sie fühlte, baft e«

ihr mmutc rourbe roie bem «ogel, bcr in bic

funfelnbcn "Jlugcn ber Schlange ficht. Tarum gab

fie ihrer Seele einen Stoß unb ging jur Oefell«

fdjaft jurücf, in ber gerabe eine neue Üeroegung
entftauben roar.

Gin Cffiiier ber foebeu eingetroffenen Truppen
roar ins ^tmmer getreten unb hatte bem Cbcrftcn

eine "äöielbung abgeftattet. SDIcribob geigte feine

Beglaubigung, bic ihm bas Kommaubo übertrug,

unb gab alsbalb feinem neuen Untergebenen einen

Befehl. „Begrüfjcn Sie juuörberft ^htc frifchen

Kamcraben,* fügte er freunblich hinm. ÜBähienb
bie Cffi.vere, bie im Sdjloffc gefpeift hatten, bem
'Jlnfömmling bic .ftanb fd)üttclten unb fid) bc--

glücfroünfd)ten , bafe nun für ftc bcr Krieg be-

ginne, oerabfd)icbete fid) ber Cberft bei bem Baron
unb ber Baronin. Tann roanbtc er fid) föcrmiitc

ju, bie fid) gcrabc 00m ftenfter roeg jur ©efellfdjaft

gefehrt hatte.

Cberft ÜJleribob füfite bem Stäbchen bie .!panb

unb fagte herjlid): „iieben Sie roohl, gnäbige«

Jtäulein. sJBcr roeifj, ob roir uns roieberfehen."

.t>crntiue fchautc ihn überrafd)t an, unb mit

bem Witsbrucf aufrichtigen Bebaucrn« erroiberte f«:
„©erben SicTiicht ju uns mrüeffehren, §err

Cberit ?*

3)ieribob juefte bic v
Hchfeln. „ÜBcnn unfre $ufarcn

uid)t fchlafen, haben roir bie ftaijerlichen oor morgen
mittag nicht 31t erroarten. SBcnn ftc Tölpcl ge^

roefeu ftnb ober ihnen etma« jugeftofjcn ift, bann
allerbiugs — *

Gr brach ab.

„ftür jeben gatt roerbe ich bic ÜHacht bei ben
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Aelbroachen Mtbringen. SDlorgcn aber roirb eS b,iet

herum Gruft."
Öcrminc tcidjtc ibm berjlicb bie $anb. 1er

Cbeift behielt bie fehmalen finget eine sIBcile in

feinet Stechten unb faßte nach einer Vaufc:
„(sollte id) faden, bann möchte ich, roohl in

3brem ©arten ruhen, unter ber jungen Irauer*
n>eibe, neben fsbrem Ralfen.'

„SBober roitfen Sic?" fragte Termine erftauut.

„Vcrjeiben Sie mir," erroioerte SJteribob. „ftch

habe ftbuen heute mittag heimlich jugefeben. MoU
len (sie meine Vitte erfüllen?"

©erminc niefte unb reichte bem Dbcrften noch»

mal- bie \vn'l\

Tann idncb er.

Termine fchaute ihm nach mit einem langen

33licf, aber fie atmete auS tiefer Vruft roie oon
einem 9llp befreit unb fchaute fieb im Limmer um.

Von ben franjöfifcben (Säften roaren nur noch

ber rothaarige Rapitän unb jroei junge fieutnantS

ba. „Sic muffen und noch länger unter ftfymn
Tacbe bulben, ^xau Varontn," fagte ber $aupt=
mann. „

s2Bir fuiD bis jetjt noch übcrjät>Ug." Tarauf
roanbte er ftch an War unb fragte, ob nicht ein

ViQarb im §aufe n&xe. „Stein," fagte ber Varon,
aber bie £crrcn müffen meine Regelbaren fehen unb
bicfeS teutonifebe Spiel tennen lernen."

SJtan oerabjebiebete ftch von ben Tarnen, unb
alle oerlicjjen baS @emaeh. —

„3BiQft bu mich in ben ©arten begleiten?" fragte

bie 5rau Baronin unb nahm ben "Jlrrn ihrer Tochter.

„Verobarb läfjt bich noch grüfjen," fagte bie

S)iutter, roährenb bie beiben Tarnen bureb ben

©ang fcfjrittcn. „©r ift mit feinem neuen ftreunbe,

bem "Jlubiteur — 9Barum mad)ft bu eine fo oer*

ächtliche ©ebärbe? Ter Slubitcur ift ein fcharmanter

Storni."
„©etoiB," beftätigte Termine.
„©r ift mit ihm in baS SBafferfcblofj, roo ber

neue Stab fein Quartier bot. @r bat alle Jöänbe

©ollju tun, um bie oerlangten Sieferungeu ju bc=

febanen."
.permine fehroieg.

„Verabarb hat fich oon bir nicht oerabfd)iebet,

rocil er fich cor bem Oberft beine ironifdjen . .

.

«ernbarb hat fich beflagt —

*

Termine öffnete bie Iure, bie inS ftreic führte.

Tie Varonin legte oon neuem ihre .fcanb in ben

9lrm ihrer Tochter.

„Tu bift unfreunblid) gegen ihn geroefen."

„ttd),* fagte Termine unb roeljrte mit ber fiinfen

einen järtlichen TocbSbunb ab, „baS ift oon ibm
nur fo büiaefagt. ©r ift fo glüdlich in feiner neuen
•JSürbc, baß er meine jreunb lieh reit nicht gro§ oer*

miftt hoben roirb."

Tie SJtutter feufjtc unb fah ihr Rinb oon ber

Seite an. Termine fah gleichmütig cor fich hin,

pflüeftc im Vorübergehen eine braunrote
{
yrucbt

auS bem überhängenben SBeicbfclfirfdjenbaum unb
toarf fie bem beranraufchenben Irutbahn- in bie

gefpreitfen Jebern.

lie Tarnen gingen an bem Vfirfichfpalier ent^

[ang unb gelangten burch ein fchmalcS Vförtchen

in ben ©arten hinunter. Sie toanbeltcn langfam

mHAen ben ®rbbeerbceten unb ben Stadjelbcer«

beden bahin auf bie ©aiSblattlaube 8u.

„So, S)tüttcrchcn," fagte Termine, als fie in

ben bämmerigen Staum traten. „Tcin florbfeffel

ift bereit, unb ich glaube, beine müben "ilugen fmb
eS and). Ston holtet il>r jufammen euer Wittag«
fctjliifcbcn.*

Tic Varonin fctjte fich '» ihren Stuhl, legte

ben Stopf auf bie geneigte l'ebnc unb fah einem
Viencben Mi, baS burch bie Vlätter gcfcblüpft mar
unb um eine SMüte fummte.

Termine mar im ©ingang "ber üaubc ftchen gc=

blieben unb fat) ber '30tuttcr auf bie gefalteten $änbc.

„
sJ[od) ein Slugenblidcbcn," fagte fie Mi ftch-

„SBenn bie %u\Qex fich löfen, bann fchläft fie."

Ta febredte ber jarte i'eib ber Baronin JU'

fammen, unb fie fcblug bie klugen auf.

„
s3BaS mar ba§?" fragte fie crfd)roden.

„Ücg bich nur mieber jurüd unb fchliefje bie

Slugcn," fagte $>ermiue lächelnb. „6S gibt fd)lim-

mere ©eräu|cbe in biefen lagen. Sie fpiclcn Siegel."

„3cb glaubte Sdjüffe ju hören, oon ber %tl\>-

fchmiebe her," flüftertc bie Butter.
Sie hotte ben fiopf roieber jurüdgclcgt unb

ihre klugen gcfdjloffcn.

„Ta| bein JÜatcr foldje Vorliebe hot für biefe«

SBaucrnfpicl
!"

„Safe ihn," fagte Jpermine, „toaS tann bei Utt£

ein £anbebe(mann jvtu unb tünfttg ©efcheitereS

tun als Hegel febieben unb mit feiner ,yvan

2Bbift fpiclcn t $ier liegen bie Harten. Qn etnem
Stünbchcn roirb Väterchen bei bir fein."

Tic Varonin roolltc feu[jen, aber e§ ging nicht

mehr; fie roar im ©infcblaten.

„TaS Spiel nad) ber Wobc," flüftertc fie, „Regel
ober Rugel, baS ift bie SQBahl oon heute."

i^bre Ringer löften ftch.

Termine ocrlie& bie i'aube unb baebte bei fidj

:

,Ad) roeifj noch ein brittcS, ba$ ift bie öanb, bie

bie Rugcl roirft.'

iHafchen Schrittes eilte fie ben hellen ftieäioeg

hin burdj ben fonnigen ©arten. ©3 roar, roie roenn

etroaS fttcm°ortigc$ txixd) basS träumenbc Stilleben

ftöge. Sclbft ibr Schatten hatte etroaS Schneiben«
bcS unb ©eroaltfameS, roie er burch bie Vcete ftrieb.

%li er oorüber roar, fagte ein 9lprifofcubäumd)cn
ju einer Spargclftaube: „2ßa$ roar ba§? ©chörtc
baS hier herein?"

Termine roar in ber Witte eine* SHebgangeS
angelangt. Sic febob bie Stauten auSeinanber,

legte bie 9lrme auf bie Oucrftangc unb fchaute in

bie Hegelbabn hinunter.

$u ben fünf Herren, bie ftch aus bem Sd)loffe

in btefc £icblingSaulage bcS VaronS begeben hotten,

hatte fich »odj ein <£>albbut?enb unbcfd)äftigter Offi-

ziere gefeilt, bie, burch baS ©eräufeh ber fallcnbcn

Regel unb baS fröhliche fiadjen ber Spieler an=

gelodt, oon ber Strafe her ben ^ugang gefud)t

unb gefunben hatten. SJiajr Vurg jeigte gerabc einem
fieutnant, roie man bie Rugcl ju faffen, ju fchroingen

unb auf baS Vrett aufzulegen habe, ©in fleiner

©aScogner, ber ein Vierteljahr lang in preufjifebcr

©efangenfebaft geto^fen roar, fa^ rittlings auf einem
Stuhl neben bem Rugelbrctt unb beteuerte, bafe er

fo gut fegle roie .^ermann ber ©berusfer; er habe
eS ni £>alberftabt unter taufeubjäbrigen ©ichen

oon ben Varbcn gelernt, unb er roürbc eS jeftt

fofort beroeifen, roenn er nidjt mübe roärc roie ein
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74 Adolf Schmitthenner:

.£mnb. Ter rothaarige Kapitän, bem Dberft Weri=
hob bie Beobachtung be$ Stubenten aufgetragen

hatte, lehnte fid) an einen Bfoftcn unb fdjaute r»er<

briefjlid) cor fid) bin. Bier Cffijiere, faft nod) im
Knabenalter, ftanben mitten auf ber Bahn unb
trieben unter uneublidjem ©cläd)tcr allerlei Schaber«

nad. Sic ocrfudjten, auf ben Kugeln ju flehen, unb
fticBcn ftd) gegenfeitig hinunter. Sie lärmten rote

Kinbcr. Ter alte Jrciberr aber fah mit fauerfüfter

Vierte ju, roic feine Bahn oerborben rourbe; er

ftanb neben bem Solbatcn, ber bie Siegel auffetjtc,

am Kugelfang unb gab ihm heimliche lüeifung,

bafj er bie fehroercreu Kugeln beifeite in baö Stroh
fdjiebc unb nur bic lcid)tercn auf ber iRoUbatm
jurüdfd)idc.

Termine mar r»on niemanb bemertt roorben.

Vlls fie Umfdjau gehalten hatte, jog fte ihren Kopf
jurücf unb ging einige Sdiritte roeiter nad) linfS,

10 baß fie, als ftc roieber bie Wanten aufhob unb
in bic Bahn bincinfebaute, über bem Kugclbrett

jum Borfchein tarn, ^n biefem "Mugenblid fah

Wa£ Burg in bie £>öhe, unb ein heller Sdjcin flog

über fein ©eficrjt: aber er tat nicht bergleichen:

er roarf bie Kugel tn»au3/ bic er in ber $anb ge=

halten hatte, unb griff nad) einer anbertt, um bem
Leutnant in jeigen, roie man ber Kugel im lieber»

fetjen eine Trehung gebe, bamit Tic unter ben Kegeln

rote eine fprühenbe Bombe roirfe.

^eljt aber mar Termine gefchen roorben. Tie
Offijiere, bie fie fanuten, oerbeugten fid) oor ihr.

Die anberu flauten immer roieber erftaunt unb
erfreut nad) bem fd)önen Weibchen, ohne baft ihre

Blide unhöflich würben. Die Uuternehmenbcren
überlegten, roic man an ihre Seite gelangen fönne.

•Jlllc aber gaben ftd) mehr Haltung, unb ihre Späfje

bemühten ftd), roeniger gröblid) unb mehr geiftreid)

ui fein. Nur ber fleine ©aScogner hatte nidjtä gc*

fehen. 6r haue bic vir ine über ber Bruft getreujt,

fchaute feiig jur Tcde hinauf unb fang ein beimat«

Hd)e3 Siebchen.

Unb nun fing aud) Termine an, in bem Turd)*
einanber r»on Stimmen eine SBeife oor ftd) hin ju

fummen. 3113 ihr ein Slugenjroinfera be§ Stubenten

gefagt hatte, baji er aufmerfc, fügte fie Biorte jur

Wclobie.

63 roar ein Liebchen, ba§ bamalä im beutfd)en

Sübcn aufgefommen roar unb überall am Cberrhcin

gefungen rourbe.

ftreut rd.ii brd 8eben*.
HUetl nod) ba* gampdjen fllübt.

^fluttet bie SHoff.

$er Cberft bat »erbadjt.

...tjeu Söerbadit.

roieberholte War.
Sic hielt eine Bkile innc, roährenb ber Stubcnt

feine Untcrroeifuug fortfcRte.

Tann fuhr fte fort:

3Nan fdjafft fo aern ftd» 5ora' unb Stüb/.

Xer rot« Hauptmann bütet btdj

Unb länt bo<s «eildjen unbtmerlt,
1a$ bort am ffleae blühet.

War roieberholte:

2er rote blinbe Hauptmann!

Termine lächelte oor fief) hin unb jerpflüdtc ein

Nebenblatt.

Ta nahm War Burg bie 2Beife auf unb fang
halblaut:

»reut eud) be« geben«.
Weil nod) ba« tfämpdjen nluht.

«Müde bie »ofe,
3<b fomme gleid) ju bir!

Termine liefe ben Stengel in bie Bahn fallen,

unb ihr \'l:u:m 30g ftd) jurüd, bie Webenumrahmung
löfte fid) auf unb rourbe roieber ein ©eroirr oon
^roeigen. Ta§ Wäbdjcn ging langfam ben Neben--

gang entlang bis u: feinem ©nbe unb roanbelte

bann feitroärtS nad) ber Saube hinüber auf einem

fchmalen Bfab, ber ftd) burd) allerlei ©ebüfd) tyxu

burd)roaub. Bor einem Wofenftraudj blieb fte

ftchen unb pflüdte eine ooU erblühte Wofe. Sie

fah roartenb auf bie Blume nieber unb brüefte bie

kippen in ben buftenben Sd)oß. ©leid) barauf

flog eine Kegelfugel auS ber Bahn herauf unb
rollte auf bem abfd)üfftgen Boben biä ju ihren

ftüpen.
„^d) hole fiel- rief bie Stimme be§ Stubenten

in franjöfifcher Sprache, unb im nächsten Slugen--

blid ftanb War, nor ihr.

Sie fchaute ihn voll au unb fagte:

„^d) rouftte, baft bu biefen Nofenftraud) mein»

teft. £>ier haben roir im oorigen — *

War legte ben finget auf bic Sippen unb raunte:

J8& ift mir auf bem —
Bon jetjt an haben bie beiben nur nod) mit«

einanber geflüftert. —
Sic reichte ihm bie Wofc unb fagte mit einem

Blid überftrömenber Siebe: „Tu btft e§, — ber

$)clb!-

(Sr nahm bie Nofe unb laufdjte jurüd. Wan
hörte bie Schritte beä fudienben Hauptmanns.

Termine horchte auf. Tann fagte fte, oerfd)ämt,

ganj leife, roic jur (Sntfdjulbigung:

„Nun benn, fo tut ein rafd)e8 (fnbe not."

Sie fd)lang ihre Oiune um feinen Naden unb
tüfjte ihn auf ben Wunb.

Wan hörte ben Kieä htirfd)en, ganj nahe. War
rift ftd) lo§.

„^u einer ©tuube roo?" flüfterte er.

„Xn ber ^elbfdjmtebe!" haudjte Termine. —
„öicr hab

1
id) ftc!" rief War laut, ergriff bie

Kugel, unb im nädjftcn Slugenblitf ftanb er oor

bem Kapitän, ergriff ihn am 2Irmc unb (ehrte mit

ihm ladjenb jur @efeüfd)aft jurürf.

Terroeilen fauertc $)crroine hinter ber 9tofen*

hedc. ^shre 'Bangen glühten, unb roährenb fic auf

bie oerhadenben Tritte beS (beliebten laufd)te,

pflüdte ftc roahlloS bie näehften Nofen ab. ^l)t

Schoü füllte ftd). Sie fah in bic buftenbe ©lut
nieber, ein ftoljeS Sädjeln lag auf ihren Sippen,

aber in ihren BJangcn branbeten jroei Blutroellen.

„^d) habe einen ftelben gefüfit," flüfterte fte,

„einen £>clben habe id) getüfet."

"3118 e$ ftiö im ©arten geroorben roar, raffte

ftc bic Blüten in bie Mrme, ging über ben 2öcg

hinüber unb fet;te fid) auf eine Steinbanf. Tie

Nofen lagen roieber in ihrem Schofjc. Sie faltete

bie $änbc hinter ihrem Naden, legte ba§ £>aupt

barem unb fah regung§lo8 ju bem Kirchturm

hittüber, ber über boJ habe Sd)lofebad) emporragte.

Sie fah bem 3eigcr ju, roic er cö machte, um eine

Ziffer um bic anbre ju erobern: eine 2Beilc ftanb
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er regungSloS, bann fd)nelltc et mit einemmal
oorroärtS, t)ielt toieber ftille, um plötjlid) roetter ju
fdwellen.

,^d) battt bir unrcdjt getan/ badjtc fic. .^d)

hatte gemeint, bu fröd)cft. *Wun fe^e id), bap bu
laucrft uub fpringft rote eine .Sinuc 3}a3 tu t)übfc^

oon bir. 3hm aber bitte id) bid), madje ein rafdjeS

©nbc!' —
- ©in rafd)cS ©übe! —

Sie mu&te an ifnren Ralfen benfeu, au bcu fic

ber Cberft oortjin erinnert blatte. Der 3a
fl
er ibrcS

"BaterS blatte ib,n cor einem balben $al)xc im SBalbc
auf bem ©oben gefunben. ©r roar b urd) ©dmabel*
biebc ocrrounbet.

Da3 mod)te ein berrlidjer fiampf gerocfen fein

bod) oben in ben fiüften! ©ie toufd) il)tn ben
3d)inut$ auS ben ©trtemen unb fütterte Um, unb
fietjc, er genaS. Den ©enefenen fperrte fte mit
einem ^alfenroeibdjett jnfammen, baS oon bcr 9kut
auf an ben Höfig gcroöfmt roar. 3(bcr ber ,yalfe

fümmerte ftd) nidjt um bie ©enoffin. Gr liep fic

uerfdjliiiiaeu, toaS ftc wollte, unb fap" oerbroffen in

feinem 2Binfel; unb roenn fie neugierig ober gut'

berjig ib.m nab,e fam, fträubte er bie ftebern.

"ffiic roar eS bod) gefommcn, bap fie iljren

Ratten b,eute totfdjofj? Hon ber ^QflD jurücfge*

febrt fanb fte im ©aale beS ©djloffeS tbrcu 33täu*

tigam mit ber breiten ©d)ärpe gefdunücft.

Der s3lubitcur blatte für feinen neuen 5ieun0
bic UBürbe beS 93ürgcrfommiffärS oon ©trafjburg
geholt, ©ie fah. btc IjÖflidjc «erlegenbeit iljter

Altern, baS Ueberglüd SBernfjarbS, bie lädjelnben

SUltenen ber jufdjauenben Offiziere, baS farfaftifdje

Juden um bie SJlunbroinfel beS ©tubentcn. Da
eilte fie auS bem ^immer in ben ßof unb öffnete

ben Stäftg. DaS ^alfenroeibdjen hüpfte hieraus unb
flatterte unter bic £>üt)ner. Der Wolfe tat, al§

fäfje er bie offene 2 itre nid)t. ©ie polte ib,n auS
feinem 2Binfel unb fetjte itjn auf baS Dad) feines

StäfigS. „fliege!" fagte fte. „Keffer, bu finbeft

braupen ein rafdjeS (£nbe! ©ud) bir einen ^cinb,

ber bid) jufebanben baut
' DaS bort tbmmt su-

rfte!, ober eS friedjt mit ben ^)üb
f
nem unter. 9Bcnn

bu jurftrffefjrft, bann tut eS mir leib, bap bu ein

^alfe bift." —
Da fdjlug ber RalU bie ©d)ioingen, unb Irob

ftd), juerft langfam. bann pfcilgefdjroinb, unb er

rotegte fid) in ber Suft. 2lber mit einem 9Halc

fing er an ju finten. (SS roor ifym roob,l eine ©unbe
roieber aufgebrodjen, ober bic ^reitjeit , bereit er

entroöfmt roar, batte it>n überwältigt, ©r fant unb
flatterte unb fudjte ben ©ipfel einer Rappel.
Dort oben bodtc er, gerabe fo traurig roie früber

in feinem Räfig, uub fdjatitc und) feinem ©c-
fängniS. „©in rafdjeS ©nbe!" fagte öermine,
rip bie ftlinte, bie fie nod) in ber .§anb l)ielt, an
bie SBattge, unb if>r ©dmp b^olte ben 'Cogel oont

Saume berunter.

%n btefen Vorgang erinnerte ftd) ^ermtne,
roäbrenb fic bem iHaften unb SBorfdjneUcn bc§

fteigerS jufdjaute. Unb als fie nun roieber an baS
bariitc, roa§ fid) oorljin jugetragen blatte, brei ©djrittc

von itfxex Sanf, bort brüben, roo bie iHofenblätter

am ©oben lagen, an bie Dinge, bie fo roenig

roaren unb bod) ihr ©djidfol entfdjieben roie eine

$auptfd)lad)t ben J^elbgug: ba roarb eS ibr, als

ob fic felbcr bcr Jalfc roäre, ber, bem Käfig ent»

flogen, ftd) in ber blauen Stift rotegte. "Über roie

lange? — 9Bo follte baS alles bJnauS? —
„Rum rafdjen (Snbc!

-
fagte fic oor ftd) bin, »mb

entfdjloffcn (taub fic oon il)rem ©i^c auf. Die
ßeit roar getommeu, jur Jclbfdjmiebc J(u geben.

©ie überlegte, roäliretib fie an ber mnterett

SängSfeite bcS SdjloffcS oorüber burd) ben ©arten
eilte, roeldjen 2Beg fie cinfdjlagcn toollc. „SBcldjcn

SBeg roirb er geben?" fragte fie ftd). Unb mußte
fid) antworten: .jebeu unb feinen'; bentt er mußte
feinen rothaarigen £>üter überltften unb auf eine

falfdje ^äb^rtc loden. ,0, er roirb cS fertig bringen,-

badjte fie, ,bcnn er ift ttidjt nur b,clbenfül)it, er ift

attd) flug.
1

©ie oerlicp baS ©artenpförtdjen, überfd)ritt bic

Sanbftrapc unb fdjlüpfte jroifdjen Ijob^en .Ipedcn in

ein fdjmalcS ^fäbdjcu ein, baS längs bcS «ctteS

cittcS tiefeingefdjnittenen 2Biefenbäd)lcinS nad) bem
9Balbe unb ber Jclbfdjmicbc füljrte. Sic fottnte

geroifj fein, auf biefem SBegc feinem s)Jtenfd)eti m
begegnen. Denn JU gcroöbnlidjcn Reiten rourbc

baS ^fäbdjcn oon niemanb aufgefudjt als ctroa

oon einem Rinbc, baS feine ©cinfe trieb, ober oon
einer ftrau, bie ^icgcnfttttcr bolte. feilte aber

roaren ote ©änfe cingefpeut, bie Rinber ftanbeu

auf ben Dorfgaffen unb fd)auten bem Xreibcn bcr

©olbaten ju, bic grauen harten für bie fremben

©äfte \w tod)cu.
;
;ubcn: roaren bie jöeden red)tS

unb lintS, jtoifdjen betten Sßfab unb ^ädjlein bjm
liefen, fo ^od) getoatbfen, bafi aud) oon ber ^ob,len--

toeibe fjer jur tHecbtcn unb oon ben ^-elbroegcn bcS

^IdcrlanbeS \uv Sinfcn niemanb b,ereinfd)auen fonntc.'

©o ging fic ftill unb rutjig iljreS SBegeS, ganj in

ud) Derfunfen, beffen beimlid) aetoiß, bap, roenn

lentanb plö^lid) it)r ftleib berübre, i^r bic $>«nb

auf btc ©d)tilter lege, cS niemanb anbcrS fein fönnc

als ber ©cliebte, ber Jöelb.

@S roar bod) toftlid), baß il)r, als er fragte:

,in einer ©tunbe — too?" gerabe „5e^fd)m »cl>e
''

in bcu ©inn gcfdjoffen toar, unb baß fic of)nc 93c»

benfen ben tarnen auSgcfprod)en hatte.

2Bic roar fie nur barattf getommeu?
3t>re xJOtutter b.atte oorb.in in ib.rem |>albfd)laf

geglaubt, oou ber !ftelbfd)micbe b,er Sd)üffe ju

Jjörcii. DaS ©cprajjel ber ftürjenben Regel rief

in ttjrem Irattm bie ©Tinnerting an baS oor»

geftrige ©cbarmüljcl, baS bort an jener SBalbede

jtoifdjen franjöftfdjen ©ufaren unb ©jcflern ftatt«

gefunben blatte. Ol her baS roar nid)t bie Urfadjc

geroefen, ba§ ifyx bie ^clbfdjmiebc in ben Sinn unb
auf bie Sungc getommen roar, fonbern bcr alte,

oergeffene Sa)micbel)ammer roar baran fdjulb.

ßermine läd)elte oor ftd) t)itt.
—

^m oortgett ^erbft, in bcu 3Bod)cn, roo 9Rag
93urg bei fetnem ^reunbe auf bem sJBaffcrfd)loffe

roeiltc, botten bic Naifcrlidjcn auf bcr ^oblcttrocibc

ihr ^clblagcr. sJ2ad)bcm fie attS ber alten einfamen
©d)eune am 3Balbcd allmäblidi aücS ^)cu getjolt

batten, rid)tcten fte in bem ausgeleerten ©djober
it>rc Jelbfdjmiebc auf. Dort brtnncn auf ber Jenne
oor bem ^Imbop fab,ett ftd) $crminc unb s))tar

93urg jum crftcumal. ©r roar jufällig bajii

gefommcn, roie fic ben fd)ioeren SdjmieDebammer
ju fdjroingcn oerfud)tc, unb fte ärgerte fid), bap ftc

eS nidjt ocrmod)te. Sic glaubte batnals, 93cm
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harb ju lieben, uub eine $cfd)ämung oor beffeu

beftem ftreuube erfd)icn ihr roie eine sJJicbcrlagc cor
ihrem (beliebten, .freute früh, als fie oon ber ^agb
jurüdfehrte, war fie in bas ocrlaffcnc ©cbäu ge

treten. (SS roar roieber feinem urfprünglid)cn

,^rocde jurüdgegeben, auf beut ©ebälfe, in bas eine

fenfrcdjt angcfdjmicbetc Veiter führte, fanen .freu unb
Stroh, unb nur ber utrüdgelaffcnc Amboß unb
ber »crgcffcnc Sd)tnicbcbammcr erzählten nod) r>on

ber roilben Jeit, roo bas "SBiehern ber Streitroffe

unb ungarifebe frufarcnflüchc am ©cbälf roibec

bauten.

AIS He heute morgen eintrat, um einen Augen*
blief Schatten |u haben in ber jungen Wittagsglut,
roarb es ihr mcrtroürbig befangen in bem unfäa.»

itrfi ftitlcn, bäiumcrigen, bcufcbroülen iHaum. Sie
trat hinter ben Amboß, um Ml feben, ob nod) nie«

manb ben Jammer geholt hatte. Gr lag nod) im
SBinfcl. Sic hob ihn auf, unb cS überfam fie bie

fiuft, ein ©eräufd) ut machen. Sic r»erfud)te ben
.frammer ju fd)n)ingen, unb fiehe, es ging. Sic
mar feit bem legten £>crbfte achtzehn ;}abre
alt geworben, ber magere Arm hatte fid) gc«

runbet, unb baS Wieber preßte ftc. 9Bic ftc fo

ben .frommer in ben üüften fd)roang, Tarn ihr ber

©ebanfe: ,Dräte er bod) jettf roieber ein roie ba»

mals, bamit er and) roiffc, baß ich ftärfer gcroor»

ben bin!- Sic fühlte, baß fie fid) je^t cbenfo

freuen mürbe, roie fie fid) bamalS geärgert hotte,

uub es fam ihr juni iBeroußtfein, heiß unb fchrccfcns«

ooQ, bafj es ihr nicht um ihres SiräutigamS roillcn

roohl täte, fonberu um ber bli^cnben Augen roiüen,

bie erftaunt auf ftc gerichtet mären, ftm oorigen

frerbft mar War ihr oöllig gleichgülttg geroefen,

jct)t hatte er beim erften Anblid auf fie einen tiefen

Gtnbrurf gemacht, Auch mit ihm hatte cS, baS
fühlte fte alsbalb, einen iHttd oorroärts getan. Seit
ber lafcl h» im mittag mußte fie nun and), mo
hinauä er gcroachfen mar: er mar ber Wann gc-

roorbcu, oon beffen tollfühncn laten jeber Wunb
ooll mar. Unb unter beu SBliden hetüber uub
hinüber, unter bem Ahnen, Deuten, iüerfteben,

unter ben gefährlichen "üBogcn gemeinfamen paffes,
unter bem halsbrecbcrifcbcn Spiel mit ber ßtft uub
bem Verrat mar bie iiiebc gcroachfen, auS einem
lächeluben Siub ju einem furchtbaren Miefen. Sic
hatten fid) bie .franb gebrüdt, hatten fid) bu gc*

fagt, hatten ein Stcllbid)eiu uerabrebet, unb —
.frerminc fdjloß bie flimmcmbcn klugen unb flüftertc:

„$<b habe einen frelbcn gefüßt!"

Tiefe Webanfen unb Silber roogten in ber

Seele ber löanbclnben. .freute früh mar ber .fram<

mer bröhneub auf ben Amboß niebcrgcfallcn. fym
näcbftcn Augenblid hatte fie ihre ftlintc aufgerafft
unb ftanb braunen in ber Wittagsglut. Sic mar
oor feinem $ilb geflohen. 1a* mar gefcheben, ehe

ftc in ben Saal trat, mo ber Aubitcur mit feineu

roeißeu, fetten .fräuben bie blau«rociß--rotc Schärpe
it)tem Bräutigam umhängte, che fie ihren Ralfen tot«

feboß unb unter ber Jrauerrocibe im (harten bc*

grub. Unb bann hatte fid) all bas anbre, Selige
jugetragen. fflar ei ba ein 3iUmbcr, bau fie auf
bie geraunte 5rafic: „^n einer Stunbe — roo?*
jurüdgeraunt hatte: „Qn ber Jyclbfchmiebc!*

Termine nergrub ihr Mngeftdjt in bie yiofen,

unb obgleid) biefe Slütcn alle es mit augefehen

hatten, unb obgleid) fic cS roieber unb roieber au*
ihrem Wunbc oemommeu hatten, oertraute fic

ihnen non neuem ihr heimliches ©lüd: ,fsd) habf
einen .frelbcn gcfüfjt" —

SEBie ein 3Uitjftrahl fdjlug in biefe Jräume ber

franjöfifdjc ©ruf), ber bid)t neben ihr auS bem
Stoben fam.

Sic fuhr jufammen, aber hatte fid) fogleid) ge-

faßt; in barmlofcm Jon erroiberte fie ben ©rufe.

Sßotl bem grafigen iHain, ber fid) oom 'ipfab num
*äd)lein fenfte, erhob fid) eine herfulifche ©eftalt.

^m ^ßorüberftreichen bemerftc fie eine franjö-

fifdjc Uniform.
„Tarf id) Sie begleiten, Wabemoifcne?" fragte

ber Wann phlegmatifd) unb jupftc fid) bie @ra§*
hälmd)eu oon ben ©amafdjen.

„3ft nidjt nötig, mein .frerr. ^d) banfe!" er«

roibertc ftc, ohne ben 5*opf ju roenben.

„2BaS Sie herrlidje 9iofcn haben, mein fcbimeS

^rauleiu!* fagte ber Solbat. In Cbem feiner

Stimme rechte in ihren 9Zadcn. w2Bollen Sie mir
nicht eine iRofe fehenfen?"

w©eme, mein ^err!" Die 9Borte Hangen leidjt»

hin, aber ba§ frerj fdjlug ihr in ber Stehle.

Sie blieb fiepen unb oermochte e§, fo mel ©leid)-

mut ju heucheln, bafi fie unter ben Blüten roählte.

Sic *og eine befonbcrS fd)öne Mofc au8 bem Sirau§,
um fic bem Solbatcn ju reichen. 9lber al« ftc nun
aufblidtc, fah fie in baS cntfc^lid)e ©cfidjt hinein,

oor bem es ihr heute mittag fo feltfam gegraut

hatte. Sic fdjlcubcrte bie SBlumc in ben »ad),
roaubte fid) um uub eilte baoon.

„Slbcr mein fträulcin! ffiic unhöflid)!* rief e$

hinter ihr. „So roarten Sic bod)! 91un gut, td)

roerbc mir meine 9tofe holen!"

Sie hörte rafdje Schritte hinter fid). Sic fing

an ju laufen. Da lief auch U)f Verfolger

„9ioch fünf Wimden . . .", fagte fic oor fid) h»n,

„. . . id) bin bort . . . gerettet . . . entroeber . . . War
bort . . . ober . . . fommt fogleid)."

Sie nahm alle Straft jufammen unb lief unb
lief. Die Blüten fielen oom Stengel, bie iHofcn

oerlorcn fid) au§ ber franb, fie roarf bie letjteu

fort, uub um bem Verfolger ju jeigen, bafe ftc

feine mehr habe, ftredte fic bic gcfprcijteu Jyiugcr

hinter fid).

Der Verfolger lief um fo rafd)er.

Die abfd)culid)cn 'älnbeutungen bc§ Oberfteu

flangen ihr in ben Dbrcn, eine nad) ber anbeni,
in ihrem gepreßten Jon, ber fo oiel Schauerliches

oerbarg. Sic raffte ben letjten .fraud) aus" ben
legten SBinfeln ber Stärte.

„Qd) habe... einen... .frelbcn gefüfjt," feudjtc

fic, „War . . . entroeber bort . . . ober . . . bu fommft
fogleid) . . . ober ... ber Schmicbbammer ... ber

Schmicbhammer!"
Das Icljte 3Bort jifchtc unb hauchte au§ roie

ein 9jfei(, ber mitten im ^lug auf ben 3Joben fmft.

Die Jlufjbrüdc — bie Scheune erreicht. Die
$ür mar angelehnt. Sie ftiefi fic hiuciu, ftürjte nad).

„War!" fdjriUtc fte.

Die Scheune roar leer. 9lber bort ber ^Imbofj,

ber Jammer hier. Aufgerafft! %it Setter

hinauf

!

Auf ber brüten Sproffc fiel ihr ein: SBie törid)t!

Dort oben, im .freu, roar ftc preisgegeben, cntfefclicb.
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verloren. „Webt flüdtfcn, wehren!" fnirfd)te

fic, fprang oon ber Sproffc auf ben Slmbofe. Dort
ftanb fic, ein roenig gebudt, ben ftammer barg fic

hinter ihrem Jllcib.

Äaum hatte fie feften ftuB gcfa&t, als bie lürc
aufgcftofjen rourbe.

^ouarb trat herein. Sein ©efid)t mar erbifct.

ffiiu grauenoolIcS ©linfen lag auf feinen roulftigcn

Sippen.

„"Mb," fagte er in behaglichem Hon. „.tuet ift

es fdmttig unb ftUL 'älber roir looflcn cS nod) ein

bifieben bunfler macfjen."

Gr fetjob bie Iure jurüd, fo ban es gan* büfter

IDUtbc.

Dann roanbte er ftd) ju Termine, bie un
beroeglid) auf bem Slmboü ftanb.

„iBcld) ein Staubbilb!" fagte er. „$nm 3ln«

beten febön!"

Gr machte einen JtirchenfntdS.

„3lbcr roir roolleu bie Jpcilige befcrjroörcn, bamit

fie oon ihrer $öl)c b,eruuterftcigc."

Gr breitete bie Sinne aus unb ging in einer

3lrt oon Danjfdjritt t)in unb her, fcittoärtS bis *itr

3Banb unb roieber jurücf am SlmboS worüber, bis

feine .öattb bie ©egenroanb berührte : babei blieben

feine
sJlrme auSgcftredt, unb feinen Stopf brebenb,

fdjaute er uuocrroanbt fein Cpfcr an.

(Sine unfäglidjc Ülngft umfcrjnürtc .ftcrmincnS

Seele, unb all ihv SJlut fant jufammen. Sie

roollte fdjreicn, aber bie Stehle roar ih,r jugebrüdt.

Gnblid) brachte fie einen gurgclnben Saut heraus

unb roimmerte

:

„3BaS rooQcn Sic oon mir?"
„^d) roill mir bie iHofe Ijolcn," flüfterte er,

unb in tänjelubem Schritt fain er näher unb näher.

Seine klugen glühten im Düfteren roic jroei Stöhlen.

Termine rotd) jurüd bis an ben bunteren iHanb
beS Slmboffes.

„£>aben Sie Grbarmen," flehte fte leife. „Sehen
Sie meine s

Jlngft ! Beloben Sie ^f)t ©ctoiffcn mit
feiner neuen Scbulb! Dcnten Sic an bie Brin*

jeffin Samballc!"

„"Mb! bie Biinjcffm Samballc!" flüfterte er

oerjüdt. „Damals roar id) trunfen oon Blut unb
Siebe. 911)! Blut unb Siebe! GS lebe bie Sep=
temberoaebt! Sta einem Lüfter, roic biefeS ift, tjnbe

id) bie Brinjcf|in Samballc — gefügt."

6r ftanb unmittelbar cor bem Slmboj?, feine aus«

gebreiteten Sinne näherten fidj langfam einanber, unb
jetjt redte er fte gierig aus, ihren Seib ju umfdjliugen.

Slber ehe feine Ringer it>r Slleib berührten, ge*

fdjat) ein Doppeltes. GS gefdjatj nidjt ju gleicher

3eit, aber fo rafd) aufeinanber, roie ber Donner
beut Blityc folgt, roenn bas ©croitter febr nahe ift.

6in Sicrjtftrom brad) in ben ftnftcrcn tfiaum, in

ber offenen Sdieunentüre ftanb 2)lar Burg. 3n
feinem @efid)t lagte bas Gutfc§cu ben Sdjredcu.

Der roirre Blid bes ÜJtäbdjenS traf fein Sluge. Gr
roollte rufen: „£)crnt..."

GS roar ju fpät.

Der Scbmiebcfjammcr fauftc nieber auf ben Scfjäbcl

bes Wenfdjcn. Gm bumpfer Schlag, ein leifes

Stnirfdjcu, unb ber iHicfe ftürtfc vornüber roic ein

gcfäUtcr Stier.

Gr fiel über ben Manb bes Slmbo&cs unb glitt

auf ben «oben. Gr fam auf bie Seite, ftreefte

ben linfen ftufj, unb er fant auf ben ÜRücfen. So
roic er lag, blieb er liegen, regungslos, lauttoS. —

Die beiben 'SJlenfdjen, jroifdjcn benen bie Seidje

lag, ftanben unberoeglid) unb fdbauten einanber an.

Gr bielt ben .^ut in ber linfen öemb. Ueber feineu

blonben iiop\ flutete bas Souuenlid^t auf bie sXtäb-

diengcftalt unb geigte mit feinem graufamen Sd)cinc

jebeu ^äfelidjen Jlccfcn an ibrem bellen Slcib, jeben

Blutstropfen an ibrer roeifien Stirn.

^b,re Slugen flimmerten, ib,rc Sippen jitterten.

Xu8 ber fdjlaff berabbängenben JRedjtcn glitt ber

mövberifdje .Jammer ju «oben.
„•Ipcrminc!" fagte cnblid) sHMr Burg, obne fid)

m berocgen. „Termine,* roieberbolte er traurig.

„GS roäre nidjt nötig geroefen
!"

Sic lädjeltc irr unb flüfterte: „Du! bu! ^d)

babc einen gelben getüfjt
!"

„9lrmc§, armes sJ0iäbd)cn!" fagte er leife unb
ftrerttc bie £>änbc t!;v entgegen. 9lber er rührte fid)

ui rti t oon ber Stelle, benn jtroifd)cu tbnen lag bie Seidje.

Gin bünnes Blutbäd)lein riefelte mit oinem-

mal hurtig auf if)n ju unb erftiefte oor feinen

Sd)ub,cn im Staub ber Denne.
Da rang ftd) ein Stöhnen au§ ^erminenS Bruft.

Sic faßte ihren ilopf in beibe fimnbe unb flüfterte:

„C nein, o nein, o nein! ^d) habe bir nidjt

jeigen rootlcn, roie id) ben öammer fdjroingen fönne!
— ©eb,! Dein 2lnblicf ift mir oerba§t! 9Barum
bift bu nid)t fortgeblieben? Du bift nidjt getont'

men, mid) ju tüffen ; bu bift nidjt gefommen, mid)

ju retten. Du bift nur gefommen, um mir ju

fagen: ,G§ roäre nidjt nötig geroefen!'"

„D bu!" erroiberte 3Jiar. „93or ber lürc bin

id) geftanben, eine ganje 9Bei(e. 3$ börte ein

©craune barinnen. 9lber id) badjte, e§ fei bas

Socfcn ber Siebe in meinem fjeifjien 93lut. Du
hatteft mir 9tofen auf ben 2Beg geftreut, mir ben

^fab ju jeigen. 93or ber Dür bin id) geftanben

unb habe ju mir gefagt: ,Drinnen im geheimen

Dämmerlicht haut fte beiuer, unb fte ift bie Braut
beines ^reunbeä. ^d) roollte roegfd)leid)eu. Da
bad)t' id) an beinen Stufe unb an beiue 9tofcn, unb
roa§ fte mir ocrb,eifjen. §<t) ftiefj bie Dür auf, ba

fah icf) bid), roic bu beine klugen auf mid) tjefteft,

beiuen Jammer fdjroingft unbbiefen 9Jlann erfd)läg|t."

Termine hielt ftd) bie Ohren ju unb fd)lud)jte:

„Sdjroeig! ^d) bitte bid)! Sdjroeig!"

"äbtar fdjaute fopffdjüttelnb bie Seidje an.

„•©cid) eine ©eftalt!" fagte er. „Gin «rieger

fonbergleidjen
!"

Termine beugte ftd) oor unb fdjaute lange in

bas Slntlitj be§ Grfd)lagenen. Der lob tjatte bie

üBüftheit ber Seibenfd)aft baraus hiurocggeioifcht.

Gin frampfhaftes 3'ttern lief burd) $>erminens

Jtörpcr. Sie richtete fid) auf. Stc roollte oont

9lmbofj nieberfteigen, aber bie State oerfagten.

„O 9Jlaj," meinte fte. „Grbarme bid)! $>üf

mir herunter."

Da jog er bie Düre ju, madjtc einen roeiten

Sdjvitt über bas Blut unb bie Seiche, fdjlang

erbarmungsooll feine vilrmc um ihren jitternben

Seib. Sic beugte fid) über ihn, er hob fte unb lieft

fte fachte auf ben Bobcn nieber.

Sil Termine ftd) aug feinen Firmen losgerounben

hatte, fah fte ihn oon oben bis unten an unb fagte

mit leifem Sdjauber:
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„So büfter eS ift, ich fef)' ei bodj. ^d) bQbe btc^

bejubelt. Tu barfft midj niemals mef)r anrübren.*
Sie flüchtete in ben f)interften SBintcl bcr

Scheune, feuerte auf ben «oben unb meinte f)erj»

bredjcnb cor ftd) Inn.

War fjordjte auf. ^ferfeefletrabe fam pon bcr

Janbfträftc ^cr. 6i roaren jroei iHeiter. Sie ritten

langfam um bie Scheune herum unb gelten por
bcr binteren SEBanb. War fjörtc bai Schnauben
bcr Woffe.

„^d) bin in Sorge roegen bei SEBalbei,* fagte

eine Stimme. Waic erfanute bie bei Dberften. „Unfre
Öufaren, roo mögen bie fteefen? (Sntioeber haben
fie ben SBalb nöllig frei gefunben unb fud)en ben

fteinb jenfeiti, ober . .

.*

„SEBcnn ber SJBatb gefäbrbet ift," erroiberte bie

rau|e Stimme bei Wajori, „fo müffen mir bie

Parade \)iex roegbrennen. ©reifen uni bie Koifer*

liefen pom 2Balbe her an, fo braueben mir eine

halbe Kompagnie, bie Sdjeune ju halten. Tenn
roenn ftd) ber ^eittb biet feftfcfct, beftreicht er mit

feineu Kugeln bie Straße, tfumfjenfer! ;ld) habe
Stahl unb $unber verloren.* — —

„SBir müffen fort!* flüfterte War unb ergriff

öerminc an bcr |>anb.

9lber er lieft ftc fofort roieber loi unb fagte:

„Jjinbet man bie ijeidje allein, fo roirb bai ganje
1 orf roegen bei Worbei geftraft. ftinbet man uni
beibe biet, fo fmb mir beibe oerloren. Jinbet man
biet) allein, fo ift flar, ba§ bu in üJtotroebr ben
Uufjolb erfd)lagen hat!. ©rjäble allcS, roie ei ju

ging, nur meiner barfft bu nicht erwähnen, ix't-

mine! Scbau mid) an! ©tb mir bie £>anb! Tu
roiaft niebt? Tu fcbüttclft ben Kopf? — $d) muft
geben! fiebe roorjt!" —

6r fchlid) auf ben ßeben am 3lmboft porbei,

über bie £eid)e binroeg, öffnete bie Tür, lieft fte

offen fteben unb eilte htnatti über bie 99rücfe bem
^fabe ju.

s}lber taum ftanb er brauften im Sonnenlid)t,

ba riefen einige Stimmen in franiöfifdjer Spradje:

„*b, ba ift er, ba ift er!*

Ter rotbaarige Kapitän unb ber 3(ubiteur (amen
mit adu Solbaten pon ber <£oblenroeibe ber, ge«

führt üüh einem Warfctenberfinb.

„3um Teufel, roo finb Sie benn hingeraten?"

fragte ber Hauptmann unroirfd).

War erroiberte barfd), er tönne gehen, toobin

er roofle, roorauf ber "älubiteur giftig erroiberte:

„Wit Skrlaub, bai bürfen Sie ntd)t. Sie
roerben fid) bie ©efeHfdjaft btcfeS $crrn gefallen

laffen. Sie fmb leiber burd) bie unoerjeiblicbe

©ebanfenlofigteit be$ £jerrtt Dberft Weribob —

*

„3Bai ift bai?* rief ber ©mannte, ber mit
bem Wajor i)mttx ber Sdjeune oorgeritten roar

unb bai ©efprädj gebört hatte

Gr fprengte heran, jügelte fein Stoß por bem
jurücftaumelnben "Jlubiteur unb berrfdjtc ibytt an:

„SBBai unterfteben Sie ftd)?*

^n biefem ?lugenblid far) einer bcr Solbaten

in bte Scbeune unb rief:

„2Ba3 ift benn ba§? $)ier Hegt einer pon ben

Unfrigen erfd)lagen! 6§ ift ^ouarb!"
Äüe brängten ber Sdjeune ju. Xer Dberft unb

ber 2Naior fliegen ab unb roanbten fid) ebenbabin.

Mar SBurg langfam nad), unb ber rote

Kapitän ging mit perbrieftlidjem (Sefidjte binter
ib,m bev-

Xie Dfnjierc umftanben ben fieid)nam.

„Xa§ Sölut riefelt nod) frifd) aui ber SBunbe,*

faflte einer, ber fid) niebergebeugt b,attc. „(5^ ift

nod) (eine 93iertclftunbe l)cr, baft cä gefdjeben ift."

„Xa? ÜJläbdjen bort ift im Spiele," rief ber

"Jlubiteur mit feiner geüenben Stimme, „^übrt
fic oor."

3roci Solbaten traten bin, aber atebalb tarnen

fie oerlegen jurüd unb fagten ben Cffijicrcu ein

paar leite 3Borte.

we§ ift bie iodjter bei Sdjloftbcrrn, bie «raut
be§ s3ürgerfommiffär$," flüfterten bie CfRjiere fid)

ju. Cberft Weribob trat ju .Öcrmiue unb rebete

mit bittenber Stimme auf fie ein.

„©eben Sie mir ben 3lrm unb treten Sie mit
mir por. ©3 roirb Sbnen nid)tS gefdjeben. ^ri>

abne ben ^ufammenbang. Sie müffen reben. ^er«
trauen Ste mir. 3* 'ann 3b«cn fonft nid)t

Reifen, galten Sie mid) für einen UnroürbigenV"
^ermme regte fid) nidjt. ;\u ftd) getattert faft

fic im SBinfel, bai ©eftd)t in bie ^änbe pergraben.

Ter Cberft berübrte ftc leife an ber Sdjultcr
unb fragte fanft: „öören Sic mid), Termine?"

Ter Mubiteur trat ju Weribob b«an unb
fagte fdjarf:

„58emüb,en Sie fid) nidjt, ^err Dberft. Ter
ftaU bt'irftc mir unterfteben. ^d) roerbe bie Tarne
nad) Straftburg bringen. Tort roirb man ftc pct--

bören."

„Tic ©uillotine!" fagte jemanb balblaut. ^cber

batte ba§ ©ort gefjört, aber feiner rouftte, au3
roeffen 9JJunb e§ getommen roar.

„Tai roerben Sie nid)t tun!" rief Weribob er»

regt. „Sie ift bie Tod)ter unfrer ebeln SBirte,

bie $raut $t)Tt§ ^reuttbei."

„Tic ©ered)tigfeit feunt roeber greunbfdjaft nod)
Tanfbarleit," fd)rie ber Slubiteur. „UebrigenS ift

mir bie Tienftbefliffenljeit bei jungen Wannei mift-

fätlig unb perbäd)tig. sJiun, roir roerben feben!
3d) Jübtc fie nad) Straftburg. 9lber nidjt fte allein.

9Bo ift ber ^>err, bcr aui ber Scbeune getreten ift

Tie klugen bei ^ubiteuri funfeiten boshaft.

„.^ier bm idj," fagte War SBurg rubig. Wit
Sefreujten Firmen ftanb er an ber SBano ber Sdjeune,
id)t neben ibm bcr fontmerfprofftge Kapitän.

„3d) toeift «efebeib!" fubr War «urg fort,

„fiaffen Sie mid) reben!*

„föcben Sie!" fagte Weribob.
„föeben Sie!" überfdjrie ber Wubiteur unb roarf

bem Dberften einen roütcnben 58lid ju.

„"JUi id) uor etroa fünfjcbn Winuten bier in

bie
sMi)c fam —

*

„SEBai bitten Sic bier ju febaffen?" unterbrad)
thn ber 9lubitcur.

Waj SBurg roarf bem Wanne einen furjen

SBlict ju unb fuljr fort:

„— börte id) eine ^rauenftimme um Hilferufen."

„SEBai Sic hierbergefübrt \)at, roill id) roiffen."

„Wag fein," fagte War Surg; „aber Sic
braudjen e8 nidjt ju roiffen."

„Wun gut, nun gut!" fnirfd)te ber Slubiteur

roütenb.

War SBurg fubr, ju Weribob geroenbet, in

feinem iBcricbtc fort:
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80 Adolf Schmitthenner:

„^dj eilte in bic Sdjcune unb fab fträulein

Termine oon SBaQborf in bcn Firmen bicfcö litt«

ßcbcucrS. Ta nahm id) ben Sd)tniebebammer oom
s#obcn — bort mitfi er liegen!"

„.£>tcr ift er!" faßte ein Solbat unb fjob bcn
Qammer in bic £>öl)e.

„2aö tt)n ließen, mein Sobn !" rief ber 3(ubiteur,

ber überaus ocrßttüßt ßeroorben roar. „2cß it>n roieber

bin, roie er gelegen. So ift cS ßut, mein ^unge."

w ^d) nabm ben Jammer oom ©oben unb er«

fdjlug ben SRonn/
„Tag roärc nid)t nötig getoefen," faßte Wcribob

ernft. „hätten Sie baS Sd)eufal roeggeriffen, baS
bätte genügt. Tag weitere f)ätte, id) beforgt, unb
jroar ßrünblid). #um Sd)lag mit beut Jammer
mären Sie bercebtigt geroefen, roenn er eine lüBaffc

gejogen bätte. SIbcr bie ^iftole fteeft im ©i'trtcl,

ber Säbel in ber Sdjeibe. Sie baben einen SBebr»

lofen erfdjlagen. ÜBir beinen bic« Worb."
„Tie ©uillotine!" faßte bic Stimme oon oor-

bin. 2lüe fdjauten auf. War 3nirg erbleichte.

Ta ertjob ftd) Termine, trat r»or big in bie

Witte: „Skrjeiben Sie mir!" fagte fie ju einem
Solbaten, ftütjte ftd) auf feine Scbultcr unb fprang

auf bcn 'älmbofe. Wit ©ntfetjen faben bie Offiziere

im Döllen Sonncnfdjein bie bobe, belle ©cftalt, bie

oon oben big unten mit 33lut unb £>im beflerft roar.

„Sdjauen Sic mid) nur an, meine $>errcn» unb
überzeugen Sic ftd), bafi id) bic Wörberin bin.

6t bat mid) oerfolgt bis b'crbcr. ^d) ftiffl auf
bcn Slmbofi, unb fo biclt id) ben Jammer. >^werft

bab' id) ibu angcflcbt. (Sr tanjte oor mir toie ein

Skrzüdtct."
„Tag roar feine üBeife," faßte einer ber Offtjicrc.

„Wlg er ben 91rm nad) mir auSfrrccftc, fd)luß id)

ut, nur ein einziges Wal. ©r ftürzte über ben
Slmboft unb fiel lanßfam auf ben Würfen. So roie

er ßefallen ift, fo liegt er."

„Grfcblagen oon einem SBeibc," fagte ber Oberft
ernft. „3bm ift fein iHedjt gefd)eben. Sie bat itjr

@efd)led)t an ibm gcrädjt."

„So?" feifte ber Dlubiteur. „2Biffen Sic nidjt,

roie teuer biefer Wann bem .£>crm .§cbctt in ^ariS
geroefen ift?"

„©in ebleS SJrüberpaar !* brummte ber Wajor.
Ter Slubiteur jog bie "ilugcnbrauen bod), unb

bann fdjautc et bcn Spredjcr an mit einem üBlirf,

ber Ml fagen fd)ien : 9lud> bu fommft auf bie Siftc

!

hierauf roanbte er ftd) an Termine. Seine
Stimme fdjnitt roie ein "üJleffer.

„Ter £>crt bort roar zugegen, als Sie ben Worb
oollbrad)tcn?"

Termine fdjroieg.

„^dj roar 3c»9e ber 2at," fagte Wa;r SBurg.

„
s
illlcS bat fid) fo zugetragen, roie fie erjäblt bat."

„©r bättc alfo ben Worb binbern fönnen,
roenn er gcrootlt bättcV

„Wein," fagte Termine.
„91ber, — Sic bättcu bcn Worb —

"

„Weben Sic nid)t oon Worb!" rief ber Obetft
roütcnb.

wvV)r eigner SluSbrurf, £>err Oberft! — ben
Worb untcrlaffcn fönnen, ob,nc — Sic oerfteben

mieb — bm — oon bem ($rfct)lagencn bier —

*

„Wein!" rief War $urg.
,1od)!" fagte Termine.

Webt roabr, Sic bätten jum SBcifpiel

ben Jammer roieber ftnfcn laffen unb ju bem ein»

tretenben fagen fönnen: .Wein £>err, Siefeben, in

roeld) peinlicher Cagc id) mid) befinbe; roollten Sie
nidjt bie ©ütc baben, mid) oon biefem ungeftümen
Siebbabcr zu befreien?"

„fcerr
silubiteur!" fdjric ber Cbctft aulet fid;

unb griff nad) bem Tegcn.
„Wein!" tief War *urß.
„Tod)!" faßte Termine mit matter Stimme unb

lief) ben Stopf auf bic $ruft finfen.

„lodj," roiebcrbolte ber ^lubiteut triumpbierenb.

„Somit ift e$ erroiefen, bafj Sie, mein $>m, ben

Worb bätten b'nbern fönnen, roenn Ste ßcrooüt

bätten. ^ubem, rocld)c ^üßc oon 5Bcrbad)t$«

grünben! 3Bozu bie ^ufammentunft aetabe ber

beiben, bie um $l)te ®ebeimutffe roinen, ^err
Cberft? 9Barum acrabe bier, fo nabe bei bem
SBalb? lifiiarum locfen fie ben unßlüdlid)en ^ouarb
baju? Unb — unb — roa$ fefje id)! s)lud) Qbre
ftleibcr, mein §ert, ftnb mit ^lut beflerft!"

„(Sr balf m\x oon biefem Silorf ^etuntet," fagte

Termine fdjludncnb. ,<Jo babc icb ibn befubelt.*

6S roar totcnftiO geroorben. "Sem Wajot
toüten tränen über bic SQangen.

Ter 9lubiteur fab ftd) im «reife um unb fagte

roeincrlid)

:

„Mud) id) babe ein füblenbe« $>en in ber SBtuft."

6r fdjaute oon einem feinet Cpfer jum anbern.

„'Sud) id) beuge mid) oor ber rocineuben 3du"n

bett beS ÜBeibeS."

„^>err Oberft!" — Ter Slubitcur madjte eine

tbeatralifebe öefte. — „^d) roeifj, bafj Sie fid) um
biefe Tarne intcreffieren. tun Sie ib,r je§t bot

SHitterbienft, ben itjr oorbin biefer .£>err getan bat.

Reifen Sie it»r oom iölod beruntet. ^d) oerjidjte

auf bie Tarne. silbcr ber £>crr biet ift mein !*

Ter 3lubitcur trat an '-Öurß betau unb tooate

ibm bie £>anb auf bie Scbultct legen; abet unter

roegS surfte bie £>anb jurürf.

„^nr SJorforge roirb ci gut fein, ibm bie §ätibe

zu binben. Tott liegen frifd)e Strobfeile. Tie
baben fid) ju fold)cm ^roect anbertoärtS bcroäljrt.

Sic roerben mir fect)ä Wann $et>edung geben,

£)err Oberft. öeutc nod) fab« id) mit ibm nad)

Strafiburg.'

Tie Witillotine fagte roieber bie Stimme.
Tiegmal flang ba$ SCßort laut unb bart, unb bie

meiften bemertten, bafi ein eisgrauer Slorporal, ber,

auf fein ©eroebr geftütjt, unter bem Sd)eune,ntore

ftanb, baö SBort gefagt batte.
s
JIllc febauten l%n

an. Gr ftanb roie eine Statue unb regte feine

Wicne.
„UnßlürfSrabe!" rief ber Wajor. War 8urg

aber rourbe fabl, unb ein Ieid)te$ gittern burd)lief

feinen Rörpct.

Ta fd)attte Termine ibren ©eliebten au mit

bem ooOftett
S
-Blirf tbrer frbönen Süßen. Sic läd)clte

ibm z" unb fagte in beutfdjer Sprad)e: „
s3Irmer

^alfe! ^d) roill btr jum rafd)cn (Sube belfcn!"

Tann ridjtctc fie ftd) auf unb rief:

„Oberft Weribob! War. «urg gebört nid)t

biefem Wanne bier. (£t gebört ^bnen. Sic roerben

ibm eine Sfugel fd)cnten. Sie baben ibm bie ftugcl

jußefaßt bei $\brer ©bte."

„2Bic? 3bm? ^d)?"
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,^a. Denn et ift eil Der Slameulofe! ©ucr
Sdjtcden uub eure 3Jcrounberung feit ÜBochcn!
Der £elb!"

©mc ungeheure ©rregung ergriff bie Offtjiere

unb bie Solbaten. Sic brannten fid) fjerju, bie

Hinteren (teilten fid) auf bie geben.
„3Bie? $]t e$ möglid)? $ft er'S?"

„Od) bin's!" fagte Waj.
$>crmtne roeibete fid) <*n biefent Sd)aufpiel. (Sie

lädjcltc ftolj unb flüfterte: „$dj Ijabe einen gelben
getüßt.*

Der Oberft aber jog feinen Degen, fteflte fid)

oor Sttar. Siurg roie oor einen Schübling unb fagte

»um Slubiteur: „§d) fenne ^tjrc 3Jlad)t. Mbcr
biefer SJIann gebort mir. ©r bat bie ef)rlid)fte

ftugcl oerbient, bie je au8 einem franjöfifdjen ©e»
roeljr geflogen ift. ©be Sie üjn betommen, müffen
ftd) meine Gtjtc unb ^Ijre Dcgenfpitje in meinem
töerjen gefunben boben."

Der Mubitcur erbleidjte. „So behalten Sie ilju,

in oder Dcufel tarnen! Slbcr — ba§ 2Beib ift

mein! ftür nidjtS unb roieber ntdjt§ bin id) nid)t

ju eud) herau^gefabren. $d) nebme fie nad) Straß»
ourg mit. Sie fdjeint einl oon ben roilben fttauen»

jimmern ju fein. Da" — ber 9lubiteur fprang in

ben ÜBintel — „ba finb bie Strobfeile, binbet itjr

bie Slrme! — Slber . . . aber . . . roo ift fie?*

»Sie ift bie Seiter bjnauf !" fagten bie Solbaten
ladjenb unb fdjauten in bie .§öbe. SJian borte c3

raufeben unb rafd)cln.

„hinauf! $olt fie herunter!" rief ber Slubitcur.

Slemcr rübrte fid) oon ber Stelle.

„So roia id) felbft — fo null id) fclbft
—

*

©r ging an bie Seiter, bmtmfauftrigcn.

„Ritten Sie fid)!" rief ber 3Jtajor fdjabenfrofj.

»Sic r)at ben Sdjmtcbetjammer mitgenommen!"
Der 'Jlubiteur biclt im Klettern inne.

„SBirtlid) ?" fragte er argroöbnifdj. ®r ftredte

ben Hopf jur Seite unb fpäljte auf ben SBoben.

„^u ber Dat. Der Jammer ift nimmer ba."

Unter bem fdjaUcnbcn ©elädjter ber *5u fc^aucr

ftieg er bie ficiter betunter.

Der "ilubiteur fdjäumte oor 2ßut. ©r ftanb in

ber Glitte ber Dcnne unb fdjaute gierig unb angft»

ooU b>nau f-

„Wein fträulein," freifdjtc er mit übcrfdjlagcnber

Stimme. „;)d) bitte Sie um alleS, tommen Sie fjer»

unter! Jludjt ift unmöglich ! SffiiberftanbiftSBabnf..."

Da befam ber 2lubiteur einen Stoß in ben
9tuefcn, baß er platt auf ben SBobcn fiel.

War SJurg mar in einem gewaltigen Satj über

ben 3lmbo* gefprungen, unb im 9iu rjatte er bie

Seiter erftiegen unb mar im $eu ocrfdjrounben.

Qn biefem Slugenblid fielen Sdjüffe oom SEBalbe

ber. ^roei bintcreinauber, bann oiele auf einmal.

Sud) com ©ebirge her eine Saloe, unb roieber

eine. Drommelroirbel im Dorf. Drompetcnftanale
auä ber ©egenb be§ 2Bafferfdjloffe§. Scbrctenbe

fragen unb Slntroorten, Rommanborufe, galoppie»

renbe Sßferbe. Mitunter rourbe c$ ftitt. Dann
bub ber Särm mit oerftärtter ©eroalt oon neuem an.

Die Cffijiere roaren bei bem erften Sebuß au8
ber Sd)eune gcftürjt. 9ldjt Solbaten unter bem
Sefebl be§ eisgrauen Korporals blieben jur SBe»

wad)unQ bcö SdjoberS jurüd. Der ^lubitcur tjatte

fidj au* bem Staub gemad)t.
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iSSäbrenb bie adjt Solbaten in größter ©rregung
oor ber Sdjeune ftanben unb ber ©ntroidlung bcö

©efcd)te8 mit il)ren klugen unb mit ibren ^luärufen
folgten, lebnte fid) ber alte Rorporal an bie

ÜBanb ber Denne unb fdjaute teilna^mloS oor
ftd) bin.

3Wan börte bie fdjarfe Stimme bei Cbcrften.

„®ir muffen ben 3Balbranb aufgeben. Sang»
fam jurüd! 3n ©rlcngebölj! DaS roirb gebalteu

biä auf ben legten 3Rann. Die Sarade muß roeg."

„fteuer in bie Sd)euuc!" frijrie ber 9)iajor, ber

über baS ^clb beranfprengte.

Da naljm ber eisgraue iiorporal gleidjmütig

feine ^linte auf, ftieg auf ben SlmboS, fjielt ben

Sauf m ba8 .t>cu unb brüdte lo§.
sJU3balb erfüOte Sranbgerud) unb SRaud) ben

9taum, unb ein ftlammenfcrjcin fiel auf bie gegen«

übcrliegenbe Sanb unb in ba§ ©ebälf.

3'oei Solbaten ftürjten herein: „Um ©otte§

roillen, bie beiben sJJtcnfdjen fmb ja nod) brinnen !*

Der ftorporal oeTjog feine Wienc. „Die 58arade

muß roeg!" fagte er unb oerließ langfam bie Sdjeune.

Die beiben Solbaten fdjauten ooll ©ntfetjen in

bie £>ö^e.

Der 3u8anö ,oar outrf) oa§ lobcmbe .Ipeu oer=

legt, Rettung unmöglid).

Da fprengten ber Oberft unb ber OTajor tyxan.

9ln ber H^rüde ftanb ber rothaarige Stapitän

mit feinen Seuten.

Der Cbcrft parierte fein *Pferb uub bfvrfdjte

ben Hauptmann an:
„Sie Sölpel, roarum ^aben Sie beut Subita»

geplaubert
!"

Der Äapitan rourbe blutrot.

„©r roar mir entfd)lüpft. Da badjtc id): ,bu

fagft e§ bem Spürl)unb, ber finbet it)n eber al8

bu." ©in s3Jlarfetenbcrfinb b.at un§ geführt. —
Sie botten mir einen foldjen Auftrag nid)t geben

folleu, .^)err Oberft."

„So roifl id) 3f)nen jeijt einen anbern geben.

Die beften Sd)ü^cn in baS iöett beä SBadjeS unb
binter ba3 ©cbege redjtä unb linf§ uom ^fab! Der
iHeft ber Kompagnie in ba3 ©rlengc^öl je ! Da§
roirb gehalten, ^d) tommme nad)."

©r grüßte unb ritt auf bie brennenbe Sdjeune ju.

„2Bo |l«b ber ^)err unb bie Dame?" fragte er

im fierattteitai ben Sorporal.

Der 3Jiaun beutete glcidjgültig auf ba§ brennenbe
©cbäube.

„©icr, bi« finb fie !" rief ber «Dlajor, ber binter

ber Sdjeune bielt.

Der Cberft fprengte borten unb fdjaute in bie

£ölje.

Der gelbe ÜHaud) roirbelte gen Gimmel, über
if)tn tanjte bie flamme.

Die ^Jiegel praffelten oom Dad).
Dort oben, roo ber ©iebel auf ber Dlaucr auf»

faß, bort ftanben fie, ju l)od), a(8 baß ein Sprung
m bie liefe einen Sd)immer oon Hoffnung ocr=

beißen b""c- ©«e tonnten nidjt nebeneinanber

fteben. Der Saltenriegel, ber über bie SRaucr
oorfprang, trennte fie. iUber fie botten bie "Jlrme

au^geftreeft uub faßten ftd) an ber $anb. Sic
roaren cinanber ^ugeroanbt unb febauteu fid) an,

emft unb freunbltd). 9iod) ftanb ber ©icbel unb
bjelt bie flammen ab. 31ber roie lange?
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„.^terber, Seute!" rief bcr Cberft.

Die ad)t Solbaten {prangen b«bei. 1er ttor»

poral fam mit ruhigen schritten bintenbrein.

„93ierc oon eud) fdjicften auf ben 9Jtann, oierc

auf bic Jrau. ©$ finb roartere 3)tenfd)en.

werbet gut treffen." —
«•tot oierc, roarum legt it>r nidjt an?"
„Sir rooden nidjt auf bic Tarne fd)ieften,*

murrten bic Üeute.

„"Jllfo fedjs oon eud) fctjtegen auf ben SDtann,

unb ihj uoeie gebt uns eure ©croebre."

1er Dberft unb ber SÖtajor ftiegen ab. Die
beiben Solbaten, bie ifjre Klinten bergegeben Ratten,

bieltcn bic Ißfcrbe.

„§ier, alter ftreunb! 9Bir jielen auf ben

groften SBlutfled unter ibrer (inten Siruft. Dort
fdjläflt ba§ tapfere £>erj."

9Jlar unb Termine batten bic .«oänbe loSgclaffen.

Sic roinften ©ruft unb Danf unb }lbfd)ieb herunter.

Dann febauten fie ftdj nod) einmal in bie klugen

unb beroegten bie Sippen. s3lbcr ba§ ©etöfc ber

immer nätjer fradjenben Sdjüffe, ber immer lauter

raufdjenben flammen oerfd)lang if)re legten Sorte.
Ulun roaren fic aurt) miteinanber fertig. 3Rar
trcujte bie 9lrme hinter bem SHücfen, Termine
faltete bie £>änbe im Sdjoft. Sie fdjauten beibc

nach, bem Salbe b,in, au§ bem in bidjten iHciben

unter gellcnbem ©turmruf bie Siaiferlidjcn Ijeroor«

bradjen.

„Drei Scfunben laft un8 jielen, Storporal,"

1'agtc ber Dberft, „bann tommanbierc: £cuer —
93erbammt !"

©elber Qualm fam au£ allen $ugen be§ ©iebelS

unb »erfüllte iljn.

„§err ©ott, (dürfe einen Sinb !" murmelte ber

"Major, „balte ba§ Jeuer jurüd! Scbicfe einen

Sinb !"

„^efct! ab!"
©in Sinbftoft tarn oon Süben ber unb trieb

ben Qualm über baS Dadj; ber ©iebel rourbe

fid)tbar. sJtod) mar er flammenfrci. Die beiben

ftanben roic oorbin. 9Jlaj 5$urg fdjaute roie ein

ftelbberr nad) bem ©efedjte hinüber, ba$ fid) t>om

Salbe b.eranroäljte. Öermine Ijatte ifjr Slntlit) ein

roenig erhoben, unb tbr 99licf umfa&te bie weiten

©efilbc ber Heimat.
„^euer!"
Die Sd)üffe trad)ten. 93laufd)ioarjer Qualm,

in ben fid) roeifte ftlocten mifd)ten, ftrömte au§
bem ©eoälf unb ocrbüllte ben ©iebel. ©leid)

barauf brad) bic rote flamme burd). .fcod) fdjlug

fie auf.

„©$ ift gefdjeben!" fagte ber Cberft leife. ©r
mar erbfabl geworben. Seine Sippe gitterte.

Der ÜHajor legte iljm bie £>anb auf bie Sdjulter

unb fagte leife: „Der fteinb rüelt oor."

Der Dberft fdjrecfte jufammen unb roanbte fteb

fur^ ab.

„Sin bie Sanbftrafte fnnter bie $&ume ! Sdjieftt

bie paar Seilte roeg, bie fid) über bem iöufdjc bort,

jroifcben ben Rappeln jeigen!"

fteften ScbrtttcS ging SJleribob auf fein ^Jfcrb

ju. Der SJlajor mar fcqon aufgefeffen.

Der Dberft ritt an ib,n b,eran unb reidjte ibm
bie .'öanb hinüber.

Die beiben ftreunbc flauten fidj in bic klugen.

: €in rafches Cnde

„Du übemimmft ben SBcfebl im 2Bafferfd)lo§.

Da§ ift unfre ßitabcae. ^d) fiirdjte* — ber Dberft
liefe feine "Äugen über ba8 ©cfed)töfelb fdjioeifcn —
„idj fürchte, mir roerben balb alle bort fein, forocit

mir nod) fämpfen fönnen. — SBer tommt bort
Ijeran?"

9Hit oer^ängten 3ö
fl
eIn )a9tc ein Leiter oom

Dorfe Ijer.

„63 ift berSJürgerfommiffär," fagte ber 3Rajor,
„ber iBräutigam bcr Jeuerbraut."

9Hit einem geioaltigen Sau nafjm ba§ 9to6 ben
^yluft, unb etmaä langfamec ritt ber ÜRciter auf
bie beiben Offiziere |U.

„Da§ J^ulcin oon SBallborf roirb oermi§t!"

rief er it)uen entgegen. „,C>aben Sie bie Dame
gefetjenV"

Sein iHoft mar in Sdjroeift gebabet. Sein ©e«
fidjt mar oor 9lngft oerjerrt.

Die beiben öerren grüßten emft. Dann fagte
OTcribob:

„^räulein .«oermine oon SBallborf befinbet fid)

in Sid)ert)cit."

SBerntjarb flaute ben Sprecher ungeroift an, unb
auf feinem ©efidjt toedjfelten JVreube unb neue
SBeforaniS.

„W\e foü id) ba« oerfteben? <ffio ift fte?"

fragte er atemlos.

„9Bo? baö tann id) tynen je^t nidjt genauer

fagen. Sorgen Sie nid)t unb berubigen Sie ibre

©Itcrn! Sie ift oößig in Sidjerbeit! 9Bo finb

ber Sharon unb bie Baronin Y*

„FXdj b,abe fic in ba§ 2öafferfd)lo6 gebradjt."

„Da3 ift nidjt gut. Dort roirb ber lehtc Stampf
gefod)ten, fyintev jebem 9)alfen unb SÖlauerreft.

Sagen Sie ben betben meinen ©ruft unb" — ber

Dberft fd)lucfte — „meinen Danf," fubr er fort.

„^\m eignen Sdjloft roerben fie fidjerer fein."

$ernb,arb grüftte unb roanbte fein '^ferb.

„Sie ift in ©idjerbeit?"

„Sic ift e§."

„Rieben Sie bie Sd)ärpe au«!" rief ib,m ber
aJlajor nad). „Sie tonnte 3b,nen gefäbtHd)
roerben!"

$ernbarb roanbte ben Äopf jurüct, fd)aute ben
3Barner mit großen Slugcn an unb rief: „

sJBa8
beuten Sie oon mirY UebrigenS oertraue id) auf
ben Sieg v\brer «Baffen!"

Dann gab er feinem Noft bic Sporen ; in rocitem

Sat> überflog ber ÜHenner ben jlufe unb fd)oft

über ba§ ^clb bem Dorfe ju.

Der Dberft fdb,aute tb,m nad), niefte mit bem
Sopf unb fagte: „$roei braoe jungen, fie roaren

e§ roert, um ibre Siebe ju roerben."

Dann ritten bic Dfnjicre auf bie Sanbftrafte,

um bie oom Salbe bcr jurüetflutenben Druppen
aufjuftetlen. ^mmer bäufiger pfiffen ib,nen bie

Äugeln um ben Stopf.

Sic roaren auSeinanbcr getommen. Jflt einen

ilitgcnblicf trafen fie fid) roieber.

„Du bift nod) bi«Y" fragte ber Dberft.

„3m 9Ößafferfd)loft gibt ti nod) feinen Jtampf."

„5lber jeftt gebft bu bort bin," fagte 2Hmbob
in befeblenbem lone.

„Unb bu?"
„^d) gebe in ba§ (Srlengebölje."

Ter OTajor fab, feinen ftrcunb bebeutfam an.
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„Tort oertaufen mit nicht in SBaufd) unb $ogen,*
fagte bet Ofacrft lädjelnb. „gebet 33aum roitb einjeln

oerfteigert."

Ter SJlajor roanbte fein SRofj unb ritt langfam
auf bet ©ttafjc bem 2Bafferfd)loft ju. Ter Cbetft

begleitete ibn ein Stütf, um oon bet s3lnböhe, uro

bie beiben fianbfttafjen jufammenrrafen, Ueberfdjau

ju boltcn.

2Bie fie babinritten, fam übet bie SBtefen bcr

ein mit oier iBauernpfetben befpannter üeitetroagen.

"Jluf jebem bet ©attelpferbe fop ein Sßauernburfcbe.

Tie '»Bfcrbe ftbritten oorüd)tig übet ben ©trafjeu«

graben, unb bet SBagen tumpette nad), bann
raffelte et in rafdjcm Srott bie Strafte babin. ©in
emsiger Wann fafi im SBagen.

Tie föerren grüßten.

„©lüdlidje Weife!' tief bet Dbetft.

„£>aft bu feine Hugen gefeljen?" fragte bet

üJlajot. „3<b nur oag SBcifje, fo fjat et fie uetbteb.t.

©£ blinfte batinnen, roie ba§ gadbeil blintt."

Tie ^reunbe taufchten einen etnften JBlitf.

„Osd) boffe, ba§ Solbatenglütf ift un§ bolb,"

fogte Der Oberft, „unb fd)enft une beiben ein tafdjeä

©nbe.«
„£>eoa! mein ©obn!" tief bet sJJiajor unb

roinfte einen ©olbaten beton, „."Düft bu mit nicht

oorbin beine ftlintc gegeben '! ©ib fie mit nod)

einmal! ftf* fie gclaben?"

„^a, £>err ajlajot."

Tet Wajor gab bem *Hof< bic Sporen, bi§ e§

nabe hinter bem SBagen roat. Tann tift et bie

ftlinte an bic 5Jade.

„Widjt bod), Stamerab," fagte bet Oberft, bet

neben ihm f)ergerittcn roat, unb legte ihm bie

£>anb auf ben #rm. „Tu fönnteft einen bet ftubr*
leutc treffen. Unb, mein Jteunb, bebente, eS ift

baSfelbe fltobr, baSfelbe Wöhr!"
„Tu baft recht," fagte bet s3)lajor, roanbte fein

iKoft unb gab bem ©olbaten feine ,ylintc jutürf.

Tann legte et bie ."öänbe übeteinanbet auf ben
©attelfnopf, fdjaute bem banonraffclnben ÜßJagen

nad) unb murmelte etroaS cor fid) bin.

SCU et bamit fettig roar, fagte er }Utn Obetft:

„©§ ift bod) ctroaS ©uteS um ben alten (Glauben

:

man fann fo iubrünftig fludjen : ftabre jur£)öllc!"

Tet letzte .fcänbcbrucf unb bet letjte SBlirf.

„Unb ba3 le^te SEBort?" fragte ber Cberft. ©r
gabfid) felbft bie Slntroott unb fagte leife : „$>crminc!"

„^tantreid) !" rief bet SJlajor. — —
iöetben befdjerte bcr lag ein rafdjeS ©übe.

Obetft s3Jteribob fiel im legten $ufcb be§ ©den*
gchöljeS. Ten Xcgcn in bet Jyauft fant et untet

ben Bajonetten bet b^cinftütmenben ©renabiere.

Unb bet sJ)iajot? tet fiel im 2Baffcrfd)lofj, roo

fid) ber iHeft bcr Truppen ergab. sillä bic legten

Patronen oerfeboffen roaren unb bie 93ertcibiger

mit ber blanfen SBaffe ben Jycinb erroarteten, burd)»

bobtte eine Äugel fein ef|tlicbe§ Solbatenbetj.

Tem Tcutfdjcn angeeignet

Bon

Töa.vtmiliait Bevit

Sttebft empot bu, fei gebulbig,

Teufe unoetjagt batan:

Ta3 3)efteigen einet ßöbe
^angt ftetö oon bet tiefe an!

Tem Stnfeb.en nad), bas fie erroerben,

3ft grunboerfd)icben ber OTenfctjen £o3;
sJBcnn ©ute unb SBöfe aber fterben,

So ruben fie unter gleidjem üHooS.

©elbft ba§ Unalüd fann bic ®tü<fc

©ein ju unoerbofftem ©lüde.
£cid)t feinen £>crrn taufd)t ©igeutum,
©clbbabcn geljt bic 9tcü)c benim.

Siele Hfnftrengungen gibt c£,

Tie oergcblid) finb;

en ben 3Jiafd)en eiue^ *)k$e*

ammelt fid) fein SKinb.

©o oerfd)ieben aud) bic Sad)cu,
©leidjc Korfidjt mu& bid) leiten;

Ungcfdjcbn läßt nid)t$ fid) madjen:
©inmal ift für alle Reiten!
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(£in ^iflcuncr hatte ftorn nad) bcr Wühle ge

bracht uut> holte jctjt bas illebl ob.

211* bcr Wüllcr eben aubre Kunbcn abfertigte,

nahm ber ^igeuner bie (Gelegenheit roahr unb [topfte

fo uicl frembcä Wehl in feine Gärte, roie er irgenb
fojinte.

„$>e! he! bu!" rief bcr Wüücr, bcr ibn babei

ertappte, „bift bn oerrüdt, baß bn frembcS Wehl
in beine Sätfe füUft?*

Unb ber ^igeuner: „33äterd)en, roenn id) vcr>

rfirft roäre, raürbc id) baS eigne sBicbl in frcinbc

Gärte tun!"

1er ^igeuncr gab feinem ^""gen eine ^ylafcije

in bic Jpanb, bamit er 3Baffer hole, vor allem aber

prügelte er ihn tüchtig burd).

„In Warr," riefen bic Wadibarn, »roaS fri)lägft

bn ba$ Hiub - c$ hat bod) nid)« ocrfebulbct?"

Xarauf ber »{igeuner: „©eichen Sinn hätte e*,

ba3 Siiub 311 fdjlagen, roenn bie ftlafdje fd)on jer

brechen unb an ber latfacbc nidjtä mehr ju

änbern tfl?"

(Sinft trieb ein Jüngling eine £erbe oon Kamelen
oor fid) her — alle trumm unb brefthaft.

1er fromme ftmam Schabi fah e§ unb rief:

„lÜarnm oerfchaffft bu bir nicht ein Wittel, um
beinc Kamele ju heilen?"

„^dj habe eine gottesfiircbtige alte Wuttcr unb
oertraue barauf, baft ihr ©ebet unb Segen ben
lieren helfen raub."

1er rammt fprnd): »Wein lieber Sohn, mifd)

in bie diebete beincr Wutter ctroaS Salbe unb
Kräuter unb leg es auf bic 9Bunben — id) fagc

bir, eö roirb uid)t oon Ucbcl fein."

(Eine ßtnbljeitseirtnnerung

Kirfiarfc ödiatthal

~(€ I
1 mau oom 3°&a,m<§DCrfl

nieberfteigt

VxA* auf fteilem iöcgc an brei lümpeln vorbei,

in benen ftröfebe eintönig quafen, blirtt mau über

eine rote (Sinfaffungsmauer auS 3'egelfteincn bin=

au % tn§ flache fianb, too abenbö bie Gignalfeuer

grün unb rot aufleud)tcn unb cinfame Schlote

raudjen. Unten am $>ange fauem niebrige £>ütten.

Wan ficht über lärher, ficht eifrrnc £>äugegänge

an ben £>au§hofroänbcn, roo ©äfebe fdjlapp nieber»

baumelt unb Kathen fd)lcid)cn. lann tommen
roieber ein paar magere Siäume, bann bie Strafte,

bie ju bem Vororte führt, unb rociter riirf=

roärtä beginnt ba§ ©cbege ber ^ahnbämme. lort

ift bie groftc $erne. lort roohnt eine graue Gehn*
fud)t. @§ ift ein unfäglicb müber Slnblid, mübe
roie SBkbmut, ber Iräncn vermehrt finb. las
atleS ift nur fo, roenn man herunterfteigt. ©el)t

man hinauf, fräftigeu Schrittes, nicht biefed ftotfem

ben, ber $alt fucht unb gegen baS Mutfcbcn fid)

ftemmt, bann fteigt ber .£>immei auf hinter ©c»

büfeh, unb man nähert fid)" bcr Wegion ber Kiuber.

Gie fpiclen in ber fovglofen Cbhut von Wäbcben

in (änblid)eu Kopftüchern, unter bic fid), bic 33ir>

ginier im Wunb, Golbaten mifchen. lieber bem
(Getriebe, baS roie ein Würfenfrbroarm fummt, er*

hebt fid) cruft unb feierlich, ber Dbeliöf au« beu

ßeiten bcr Siege Cefterretd)§. Unb im Schatten

Dichter 5}äume raufd)t ein alter Brunnen unter

bcr Slolounabe. Gin (Giebel oon ruhigen antiten

Wafien, fchöu unb breit auSlabcnb über einer

ftillen Weihe glatter Gäulen, ba§ ©anje auf gc<

räumigen Gtufcn erreichbar. v̂ m Ganbc aber

fpielcn bie Kiuber, unb bcr Gimmel bunfclt unb
bunfclt. O läge ber Kinbbeit. roo ift eure rounber«

famc, geheimnisvolle SBeite? SBBie Hang ber Brunnen
füft melobifd) in bicS ftumme $cid)äftigfein um
einen mächtigen Ganbhaufen ! $Bo ftnb bie fonber«

baren Käfer unb bic mcrfroürbigcn Schneden? 3Bo
ift biefes utternbe ©rün über bem aujblidenben

Stinbcrhauptc? *Jluf feinen Stört geftütjt, im grau»

blauen 3Jlufcntittcl roanbelt ber ^uvalibe, eine
s3Jlärebenerfdjeinung. ©egen ben abenbroten £>immel

hebt fid) ber träumenbe ObeliSf. Unb langfam,

jSgernb faUcn «lätter . .

.
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1

1 r a f u r

©ebonfen unb «rinne rungen. Von Otto ftflrft

oon ViSmatrf. (Volf»au«gabe, Stuttgart unb SJerlin.

VV ©. Cotlafdje Vudjbanblung 9lad)folaer.) ©ine wohlfeile

Voll«au«gabe ber Vi*mardfeben »©ebanfen unb ©rinnrrungen*
mar rool)I ba-5 befte ©efdjenf. ba« bie ffottafcbe !t<ud)banNiing

ber beutfd»en Nation »um 3öeibnad)t*feft barbieten tonnte.

Xer Prei« — bie beiben Vänbe toften nur fünf Wart — ift

fo niebrig. baß ba« literarifd)e Vermächtnis be« großen Ran*«
ler« jefct aud) in bie roeiteften Rreife unfer* Volte* *u bringen
oermag. Sine VJibmung. bie fidj fpäter im Aadilaffe be*
dürften gefunben bat, ift biefer Ausgabe oorangrftellt: .Xen
Söhnen unb (En!eln tum Verftänbni« ber Vergangenheit unb
Aur S!et)re für bie ^ufunft." Somit bat •ViSmarcf felbft am
treffenbften bargelrgt, in meiner Abfldjt er, ber Wann ber

Xat. in ber unfreiwilligen Wttfie be« Alter« fein eigner Wefcbid»t»

fdjreiber rourbr. Tie Volf*au*gabe ift oieQeidjt baut berufen,

ba* politifebe #au*bud) be« beutfdten Volte« ju roerben. bat
e« bt«ber nid)t f)atte unb infolge feiner unfeligen ©efd)id)te

aud) roobl nicht haben tonnte. Au* ibm roerben bie lommen»
ben ©erteratioiten be« Volte« ber Xid)ter unb Center, bei«,

in ber Politif noch beute unmünbig. ratio« groifeben blinbem
Autoritätsglauben unb fruditlofem 2HabitaIi«mu* bin unb
ber fcbroanf't. im Saufe ber .Yahre politifebe* 3 enten lernen unb
fidj fo am beften ftäblen für bie groben Aufgaben, bie ihrer

tjarren. Xie Volf*ou*gabe bat nur einen Wangel : fie enthält

un« ebenfalls ben britlen Vanb nodj oor. Xa« ift um fo

mehr *u bebauern. al« eine Xarftellunct ber fflenefi« be« neuen
Rurfe« au« ber fteber be» 9teicf)«gTünber* roobl ba« befte

Wittel roäre jur «efunbung untrer heutigen politifdjen 3u-
ftänbe.
— So eifrig bie SBiberfadjer unfrer beutigen ©omnafial»

bilbung beren Aenberung erflreben mögen, bie Vebcutung
be« llaffifdten Altertum« al« Vilbung«element an fid) wirb
fd)(ed)terbing« nie oon ibnen angetaftet roerben. 3n ber Siebe

»ur Anlife erjogen. roirb aud) ber moberne Wenfd) ber im
Saufe ber Oohrbunberte ftet« erneut aufgetaud)ten Sebnfud)t
nidjt entralen. au« bem an ber Kultur be« Altertum« Ge-
lernten unb ffirfdjauten neue SebönbeitSroerte für fein eigne«

«eben unb ©mpfinben au geroinnen, Xie Vilbung ber Schule

au oertiefen unb ben Semenben auf ©runb intimerer Kenntnis
bie Wöglidjfrit an bie Qanb au geben, in ein perfonlicbe«

Verhälini« au ben Rullurmerten be« gried)ifd)en Altertum«
tu treten, ba*u erfdjeint ein Vueb red)t geeignet, ba«, betau«»
gegeben oon ("vrin Vautngatten. IrranA Polanb unb
>Hiebarb ÜJagner, unter bem Xitel .1 k belleniftbe
Kultur* in bem betannten Verlage oon V. ®. Xrubner in

Seip*ig unlangft erfebienen ift iprei« gebunben 12 Wart). ;tu

feinem l£ bar alter al« ein Hausbuch erftrebt ba«, nebenbei
bemertt. gut unb in feinem iQuftrattoen Zeil überreid) au«»
gemattete aBert mit gutem ©elingen .bie gefiederten ©rgebniffe
ber neueren ^orfebungen in einer für jeben ©ebilbeten faß«
lidjen unb Ie«baren gortn AufammenAufaffen. unter befonberer
«erüctfidjtigung ber Vebürfniffe unb «rgebniffe be* Unter.
rid)t« in ben oberen Klaffen ber böseren Schulen", lie brei

«erfaffer be* Sutbe* b,aben fiaj in ben Stoff fo geteilt, baf»

»aumgarten bie mqfenifdje rfeit »u einbeitlidier SBebanblung,
bann für bie fonftigen Venoben — e« finb beren brei unter«

fdjieben — bie bilbenbe Kunft juftel. $olanb bie ©rfdieinungen
in -Staat. Seben unb ©ötteroereb.rung beb.anbelte, unb 9Bagner
eine Tarftedung be« Sdjrifttum« lieferte. On einer ©in«
Ieitung bietet $oIanb einen lleberblid über Vanb unb Seute,

iitagner einen folcben über Spradje unb Religion, tie ge«

fd)id)tlid)en Ueberblide, bie al« notroenbige Voraudfegung
nid)t fegten burften, finb ieroeil« fo fnapp roie möglid) ge«

balten, nid)t unintereffant, mandjmal fogar pactenb finb bie

parallelen, bie au« ber Kultur ber ©egenroart gebogen roerben.

Xa* ©anje ift eine erfreulid)e Zarbietung. bie mit ^uoerfidjt

auf eine gleid) gute ZarfteDung ber Kultur be« $eQeni«mu«
unb be« iHömerool'e« boffen lafti, bie al« ein jroeiter töanb
biefer Kulturgefd)id)te be* Altertum« in Au«ftd)t genommen ift.

— Unter bem Zitel .a übrer \ur Kunft* tft in *4)aul

'Jleff« Verlag (IDcas Sdjreiber) in ©blingen jum greife
oon je 1 Wart eine neue Serie geietjmarfooU au«geftatteter unb
reid) iüuftrierter Vänbdjen erfd)ienen, bie neben ben oerfd)iebenen
äi)nlid)en Vublitattonen auf bem ©ebiete ber Kunflliteratur
eine Sonberftellung einnehmen. ©« finb feine Wonograpljien.
nad) benen ba« tunftliebenbe Publifum roobl greift, roenn e«
ifjm an Rtit ober ©elegenbeit mangelt, au« bem Anfd)auen
ber SBerfe be« RUnftler« fidj felbft ein Urteil }u bilben, fon«
bem in biefer Serie roerben aügemeine. tiefere Probleme ber

Runftgefcbidjte unb Aeftbetit erörtert, lie Autoren ber ein-

»einen Abbanblungen finb belannte Wänner ber aBiffenfd»aft.

unb ibr Streben gebt baljin, ba« lefenbe Vublilum »um eignen
Xenten unb Aacbfinnen anzuregen, nidjt ib^nen ein Urteil

oonufebreiben, fonbem bie {täbigteit. felbft »u urteilen, nad)

Kräften Mi beben. XreiVanbdien i)otber^erau*geber Dr. £>t r

mann Popp Minäetift ber Ceffentlidjteit übergeben, .©ibt
e« Kunitgefene'.'" lautet ber Xitel be« erften. beffen Ser>

faffer Xireftor Dr. Xf). üDolbeb.r ift. Von €d)openf>auer
über Sefnng unb ®oetb.e — im Vorübergehen roirb bie^eiftngfdie

Xbeorie be« ©olbenen Sebnitt« geftreift — gelangt Volbebc
fdiltefUid) ^u Xaine, unb fein enbgültige« Urteil lautet:

„*ja, e« gtbt Kunftgefetje , aber ba« finb aud) Migleid) bie

©efefte ade« Seben*.* Xer jroeite Vanb beifit: .Xie 6eele
Xiftian«". Xer Verfaffer Dr. ©buarb oon Waner et»

läutert bie Xenben» feine« ©ffao« in bem Untertitel .3ur
Vfndiologie ber 9imaiffance". Aidjt nur ben genialm ftünfller

unb fein schaffen analufiert er, fonbem er entwirft gugleid)

ein präditige« Vilb oon ber politifd)en Wadit unb bem ©tan)
ber ftoljen Stabtrepublit Venebig. Xa« britte Vänbdjen au«
ber Jeber oon Vrofeffot Dr. ©. Semper bebanbefl ba«
«Tortleben berAntite in bet Kunft beSAbcnblanbe«.
— Vom a»ilb.elm»Vufd)'ÄIbum{»lünd)m, i^t. Vaifer-

mann) ift ba« l)unbrrtfte Xaufenb erfd)ienen. roa« für bie Ver<
lag«banb(ung Antal roar. biefe Oubiläum«au«gabe (Vrei*
80 Wart) in numerierten ©remplaren ju einer geroifj balb oer>

griffenen bud)bänblenfd)en Roftbarteit -u geftalten. 9Jid)t

etroa, roeil ber Verleger, roie e» in einer Selbflanuige fjeifct,

.oon ber aügemeinen Öebenffeierepibemie angeftedt fei", fon»

bern roeil er .bie $auplroerte feine« Heben alten greunbe« enb-

lid) einmal in bem ©etoanbe erfdieinen laffen rooQte, ba« ibm
ifjrer annäbemb roürbig erid;cinen tonnte". 9tun, roabrbaft
präd)tig ift bie Au«gabe geroorben, ba« muf) man fagen.

Auf fdjroere« Vüttenpapier gebrudt, in Pergament unb rotem
Seinen gebunben. ben d)aratteriftifd)en JRamen«j>ug ibre*

Autor« auf ber Xedelfeite be« ©inbanbe«, präfentieren fid)

bie ©aben be« rounberbaren .Oumoriften gleidjfam al« go(>

bene ftrüdjte auf Rl berner Sdiale. Wand) einem, roie bei»

fpiet«roeife aud) bem Sdjreiber biefe«. mag fid) ba« Seiten'
bilb ber ©innelau«gaben Heineren ftormat«, ba« >u befd>au>

liebem ©enufj jeber einzelnen „
,ie:djnimg gerabeju brängt, bar»

monifdjer formen gegenüber bem etroa« unrubtaen Vielerlei

ber grofjen Seiten in Cluarto, immerhin: ba« Vufrf)-Album
al« foldjc« bat burrt; ben ©rfolg, ber t::m oetmOge feine* bil»

ligrnPreife« roarb, feine (f nften^bered)tigung auf bem beutfdjen

Vudiermartt längft erroiefen, unb man tann f)er)lid) erfreut

barüber fein, baf) in f üttf \ot>n Auflagen bislang febon eine

fold) große oon ©remplaren Verbreitung gefunben bot.

Solange Aiilbelm Vufd) nod) getauft roirb, btaudjt un« um
bie moralifebe ©efunbtjeit unfer« Volte« nid)t bange w fein.

96eld) große Verebrung UDilbelm Vufd) genießt, t;.u bie

ileier feine« fiebjigften ©eburt*tage* erroiefen, ben er in feit

langem felbftgeroäblter 3urürfge»ogenb.eit erlebt bat, einer

©infamfeit, oon ber er am Sd)luß feiner Selbftbiograpbie fo

fdiön fagt: .So ftebe icb benn tief unten an ber Sd)attenfeite

be« Verge*. Aber id) bin nidjt gtämlid» geroorben. fonbem
rooblgemut. balb fd)mun;elnb. balb gerührt, tum- id) ba« fröb»
lidje Sadjen oon anberfeit« b,er, reo bie Qugenb im Sonnen»
fettein nadjrüdt unb boffnung«freubig nad) oben ftrebt."

— iH. r^tance", Xa» «eben ber pflanie (Verlag
be* Ro*mo«. WefeQfdiaft für Slaturfreunbe , Öefd)äft*f*eOe

Stand h djc Verlag«budihanbluna in Stuttgart). Xie 9tatur»

befdireibung bat in ben legten fahren überrafdienbe ^ort>

fettritte unb Vianblungen burdigemadit. 9tad) bem öben Sd)ema>
ti«mu* ber ooraufgegangenen ^abre. roo ber Wenfd) al*

3d)ulmeifter bie 9tatur am liebften in fpanifebe Stiefel ein-

fdinttrte, fühlen fid) bie 9»rfd)rr oon beute bod) in böberem
Sinne ein« mit bem fie umgebenben SBerben unb Vergeben
im großen roie im Keinen. So angeftrengt fie aud) mit
bewaffnetem unb unbewaffnetem Auge bie fiditbnrc ISelt

burd)forfd)en , baoon finb fie bod) im Onnetften übet^eugt.
baß aud) ba« innere Sdjauen fjinjutommen muffe, um au«
ber Wenge bet ©injelbeiten wiebetum ein gtoße« ©anje«
erfteben ßu laffen. Xa« SSert oon 9ronce ' oon Dtm iu<

na.iv: nur brr Xeil über ba« Pflanjenleben Xeutfdilanb« er»

fdjeint (2t< Siefetungen ä l Wart), ift bet befte Vewei« für

birfen Umfebwung. §m Verfaffer oerbinbet fid) ber Künftler
unb ber 90tffenfd>aftler ju tiarmonifdjer ©inb.eit, unb feine

groß angelegte Arbeit »ermittelt bem Sefer nid)t nur eine

eumme oon Velebrung, fonbem aud) intenfioen ©enuß
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€i« wirttemberaiscbes Relterfestsplel

zur feler des ntisdertjährigen Bestehens
des Dragonerregiments „König"

3n ber Don ÄünfUerbanb reidi unb ge
fdjrrtacfooll gefcfcmüdten $>atle be* Ionig>

liefen fieibftaQreitljaufe* in Stuttgart fanb
am 4. Teiember oorigen 3obre* ein Heitel'

frftfptel ftatt . ba* ber Erinnerung an bie

(Fntftebung unb bit (Sefebicbte be* feit biefem
lag« auf eine l)unbertjäbrige ©ergangenGeil
jurüdblicfenben nuirttembergif eben 1 ragorter«

rrgimenl* .Stent«" geroibmet roar. «Jeron-

Haltet oon bem Ofniiertorp* be« :Hegiment«.
rourbe e$ aueb Mimeift oon beffen ftngebörigen
Mir iMuffübrung gebraut. 2fe tfntftebung

be$ »Jteqiment« fällt in bie für <£tutfd)lanb

fo überaus trübe .Seit, ba ein großer 2eil
fetner dürften gelungen mar. fiet) brr Söot«

mäftiqteit be« erften Napoleon *u fügen. 1 urrfi ba« mit Napoleon
tm C (tober 1805 ut £ubroig*burg abgefd)loffeneSc!ünbni* rourbe

au* Hurfürft Jfriebrieb genötigt, feinen SNilitäretat ju erböben
unb ein neue« leiste« Jägerregiment ui Vferb m errietjten,

ba* beutige IragonerTegimenl .Honig". 3n bie erfte $tit

be« Seftcben* be* dfegiment« oerfefcte un« ba* erfte ber oor«

qefübrten .spiele, itortjer jebod) mar im feierlichem Slufjuge

(Ein Hv'a'.. oon „£oui«'3ägern* gejagt

ber bem Regiment i\ur»eit at* i'lnjor angehörige £>«rtog )Ho>

berl oon Württemberg al* $>erolb be« Jtönig* erfahrnen.

On einem in oornebmer biebterifdjer «pracbe gehaltenen $ro*
löge wie* ber föniglicbe £>ero!b auf $mt& unb trJebeulung

ber deftlicbfeil hin unb gab bann ba* ,'Jeidien au ibrem be-
ginne, tf* erfdiienen fed)«ebn Unteroffiziere in ber Uniform
oon Ihoü unb führten ein SBaffenfpiel mit £>ieb> unb «cbuf»>

SRaijug ber .8oui*'3figer* mit ben bei 8in* erbeuteten GJefAüben C^afirounbrille')

Ueber £anb unb »leer. Cftao-Ku«gab«. XXII. ß
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$hlitärifd)c3 Iradjtenbilb au* ber b«t Befreiung*lrirge ^nt;ifdju!e. au«<tefütitt oon
oier CffUieren)

um ffen oor. 3n ber oeranfdiaulidiien .'}eit voar tfbef be«
IHenimcnM $er»oq Baut oon Württemberg. 5b"« folflie

balb $erjog fiouid, um hl ber populärfte aller ^nbaber be<J

Iruppenteild. nad) btm im Bolfcmunbe bie ^Heiler be* neuen
Weaiment« lange ben Warnen ber 8oui««^ägrr führten. 8fn

ein «tücflein btefer UouU < Säger au* bem Sab,™ 18<>9 er«

inner« baS «.weite ber oorgrfübrtrn Silber unb (ine ivabr«

auabrille mit wei ©eicbilijen. 0" btm ftelbutge Wapoleon»
gegen Ccfterreid) mar nämlid) bem 8. Xorpd, \u bem bie

ÜBürltrmberger geborten, bie Behauptung be* nMdjimüoi
Boften* bei üin* übertragen morben. Slm 17. Iflai griffen

bie Ceftenreicber bie «tellung an. Turrti bie glüeflidte Vlttarfe

ftroeicr «dnoabronen ber üoui$ «Säger auf ben
Bfennig*l*erg — bie beiben anbem torbwabronen
hatten Cur) Auoor bie feinblidien Ulanen überritten
— rourbe ber Sieg enlidjicben unb ber Weaner
gurürlgeroorfen. (f in Sluüug erinnerte an bie Ber«
leibung ber oon bem Wegiment jetu nod, geführten
(fbrenftanbarte bei ber Barabe \u ©dppinnen am
10. Januar 1810. 3m rufftfdien ftelbAtig best Sahre«
1812 rourbe ba* Wegiment bem 2. kacaUetieforp«
zugeteilt unb geborte Mir 14. leiebten Brigobe. ber
fogenannten Brigade ctr3ng«ire, lufammcn mit bem
10. polnifeben imfarenregiment unb einem fombi«
nierten preufiiittien Ulanenreauuent. liefe Brigade
drangere horte iieh baburch einen gerotffen tarnen
gemadit . baft Tie fafl nur xu ben fcbroierigflen unb
gefäbrlirbften Aufträgen herangezogen mürbe, Sin
fie gemannte baö britte Spiel, eine iamenquabriQe,
bie oon oier paaren in ber Uniform ber ttitrttem«

bergifeben 8ouiä»3äger» oier paaren in ber be*

preuniieben Ulanenregiment« Sit. 2 unb oon oier

paaren in ber be>> polnifeben $ufarenregiment<3
9lr. 10 gtritten rourbe. Wad) ber 3d»lad»t oon
Borobino roar bie Brigade elrangere roie ftet§ in

biefem ftelbzuge in ber Borbut unb begann bie Bcr>
folgung. mobei man e« bauptfäcbliel) mit Moniten
Mi tun baue, labei rourbe mit Vorliebe auf foldie

Sagt) gemacht . bei beneu man eine £d)mip*flafrtie

«iv roilKommene Beute |tt oermuten Iftrunb batte.

Cf ine bernrtige Sagb oeranfcbaulid|t ein weitere«?

Spiel. .Jtofafe oon i'oui* Jägern gejaai", roohl ba*
tieitcrfte §nt<rmci|t bei Wbenbei. lic folgenben
7 ante Hunnen führten in bie 3'it Mirüc*. tu ber
Xeutfrblanb oon bem 9(lp ber ftrembhtrrfdtalt
aufzuatmen begann. 3n bem 1*14 aegen
Araufrei.1i unternommenen ^elbiug führte Stron

prinz Bülheim oon Württemberg feine gefamle
leictjte Hauaüerte ber ütoanlgarbe au. oertraute
ibr bie Sicherung be«5 $>eere«3 an unb er«

fampfte mebr al« einmal mit feinen tapferen

iHeitern unb ber iliueu bei<

gegebenen VtrtiUerie ben «iea.
beoor nod) bie Infanterie in

ben Jtampf eintreten tonnte,

lie Erinnerung an biete

^eit oeranfebauliebte ein We<
fectit^bilb unb eine oon oier

Vetren in ber Uniform be*
IHegiment* au« bem $abre
im 4 au^gefabrte gabrfertule

(lanbemfabreni. len am
•Jl.yiuguft lAtsftattgebablen

Ktt#MM ber weiten mürttem.
bergifeben leidjten Weiter, wie
bie einfügen ifouiflt feiger

nunmebr genannt rourben.
nu? 5?ubroig«burg — er galt

ber Beteiligung bei iKegi'

menlS an ber alfbann bo*
tüebt in Jrlun getommeneu
Befreiung Sdile«roig8 —
fteQte ein impofanler Weiter«

via bar, bem firfi eine oon
'eduehn Unteroffizieren ge<

riltene Cuabrille in ber Uni«
form oon 1820 unb 1840 an«
fcblofi. t«"v folate nun norb
ein einiige«5 lBefd)id)t#bilb.

eine (Spifobe auö ben (riege«

rifeben tfreigniffen ber Czabre
1870 unb 1871. ein Sdjar«
mübel mit ^ranttireur<$. unb
Mim 3eblu6 eine glänzenbe
i'arabeaiiMtfUung be«J $legi«

in ein Iragonerregimentment«J. ba* am «. ?Iuguft 1871
umgemanbclt rourbe.

Zur UerlobURfl m\(t Roosmit»
Tie .ameri(anifd)e {rronprinzeffin* bat enblict) allen Segen«

ben unb Se ombinationen Uber bie febon lange brennenb geworbene
9rage, roem fie ihre oielbegetjrte a n t> tum l'cben&bunb
reteben roerbc. ein ^iel getetii. inbem he fid) mit bem Hongreä'
mitglieb 9Ud)ola8 üongtoortb oerlobt bat. 1er glueflidje

Bräutigam, ber einer ber reidiflen Familien in Gineinnati
entftammt. ifl ein ÜHann oon fed)<}unbbTei6ig Dahsen, toäbrenb
ivräulein Woofeoelt einunbjroantig ^a\;xe jäbli. <tx bat ali

l'Jajor £ier}og Siobert oon SDürltrmberg ale. j>erolb bce ftönigreid)«

Googl
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Jiuuit bie tfaroarb • Unioerfttät abfoloiert unb fpielt in ben

gefeUfcbaftlidien. politifdien unb ginanjireifen ffiinctnnati» ein«

ijeroorragenbe iHoQe. jum ftongreftmitglieb ift tr erft im
oorigen ;$ab,re geroäblt roorben. HHit feiner Braut mürbe
er belannt, al* ib,r Bater nod) Bijepräfibent unter 3Mc Seinlen

englifdjen 3etjrifl»

fteüerin ttonftance

Smeblen begrünbc*
ten internationalen
£n$eumlluboereini'

gung, bie bie grauen
ber gebilbeten SEBeli

oerfrrjroiftern unb bie

griffige Slufclefe ber

gefamten ftrauenroelt

ju einer $b.alanr. ju>

fammenfdjlieften foü.

$a* erfte §eim bei
Hlubs ift cor etroa

»roei 3atjren in 8on«

ton erftanben , roo

er glänjenbe Erfolge

erhielt r>at unb be«

reit* jroeitaufenb

U'eitglicber jab.lt; auf
Berlin roirb mit bem
brüten IJujeumflub

bemnädrft Bart«,
roeiterbin 9iom unb
9tero i{)ort folgen.

2 io »Htgliebfdiaft

etneS tojeumtlub«
fctjlieftt bie SDlitglieb«

ictiaft. aller anbern in ftttj. Sie ftebt grauen jeber SRationalilät

offen.'bie ba* ad)tubntc 8eben*ja()r eiteirht unb entroebcr eine

felbftänbig« Arbeit. in Literatur, Oournaliftif , SBfffenfdjafl.

bilbenber Runfl unb Stunflgeroerbe ober SDcufil oeröffentlidit

ober bffentlidj ausgefüllt haben ober bie einen alabemifdjen
Wrab befiticn ober gebrerin an einer ftaatlidjen ober ftäbtifdjen

#od)fd|ule für 2>lufif finb. Um bem «Juftrom ber lilrltanten

oorjubeugen, finb bie tStufnabmebebingungen batjin ergänzt,

bafi bie Beröffenf lidjung biefer felbftänbigen, Arbeiten in einem

SRidjoIa» Eongroortb,

ber Bräutigam oon 2>lif3 «oofeoelt

«lice Soofeoelt. bie „amerifanifd)« Rronprtnjeffin-

roar. fcongroorlb. nafjm aud) an ber Weife teil, bie äHiß ÜHoofe»

»dt legten Sommer unter Seitung be« @taat«fetretär« laft
nad) Cftafien unternahm, las Baar beabfidjttgt nacb feiner

fcoerneirtreife bie üblidje iHeife nad) Suropa anzutreten unb
tSnglanb. ftrantreid) unb leutfdilaub ju befudjen.

Das Luftschüferdcnkmal in Paris

Befanntlid) bat bie SuftfcbifTarjrt fd>on im beulfaVfranjoft«

fdien Ätiege oon 1H70/71 ein« nidjt unroid)tig« SHolle gefpielt.

AUerbing« roar bamal* bie heut« allgemein üblidje Berrorn«

bung oon 3«ff«lboflon« ju Srtunbung^jroecten nod) roenig

au*gebilbet, unb feiten rootjl aber bebiente man fid) im be>

lagerten Bari* regelmäßig unb mit (Erfolg be« freien Ballon«,

um Berionen unb Boftfenbungen in bie oom fteinbe „,({,[ (, f .

ieijten Z epartement* ju bef örbern. 9Qäf)renb ber oiermonatigen
Belagerung b«r £>auptftabt iuurb«n bort im ganjen ft4 SBal«

Ion« aufgeladen, bie jufammen 91 Berfonen. B'/i Millionen
Boftfenbungen unb 400 Brieftauben gludlicb nad) au«iuärt*

bradjten; nur fünf bieier Ballon-? fielen ben Teutleben in bie

txinbe, sroei oerunglüdten im UNeere. Bon befonberer Be<
beutung roar e«. baf am 7. Cftober 1870 Hon (Sambetta im
Luftballon bic belagerte Stabt verlieft; nadtbem et glüctiidi

in Wimen* gelanbet roar, reifte «r nad) 2ours, ttbernabm bo.«

RriegSbepartement unb organifierte mit Öefcbjd'unb (Energie

bie oerfdiiebentn vnnc raeld)e bie gaupfftabt entfetjen follten

unb. menn ibnen titi aud) nidjt gelang, immerhin b«n leut*
fdi«n febroer )U fdjaPen maebten. i$uv (Erinnerung an bit

tübnen iteronauten ber bamaligen ^eit ift jeijt in Bari* in

ber 9läb« b«r Borte b<8 lerne* ein eigenartige« lenltnal.
bie le^te @d)dpfung iti am 4. Cltober oorigen ^aluc» oer>

ftorbenen franjofifdien Bilbbauer« Jr^bfric-StugufteBartbolbi,

aufgefttQt roorben unb ivirb Unfang Januar enthüllt merben.

Der CyxtttMklub in Berlin

1 er am 4. 9too«mber oorigen ^ahre* eröffnete fnieumtlub
in Berlin ift bad jroelte Wlieb in ber Stette ber oon ber

üuftidjifferbenfmal nur Erinnerung an bie Belagerung
oon Bari* 1*70/71. (Entworfen oon J. St. Barttjolbi
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RonoerfationSjtmmer im i'ineumtlub au ©erlin

(tuten ©erlag gefcqeqen fein ober nd\ burd) bäuflgere iDlit«

arbeiterfdjaft an angrfebenen /Jeiif djrif t*n ober .Seitunarn

befunben muft. ferner roerben als aufierorbentlidic *ütit»

iilieber aufgenommen grauen, bie auäübenbe Münftlerinnen
oon ÜSebeulung finb ober burd) lebhafte« 3ntereffe unb SBe«

lätigung an geifligen, fünft leriirfien unb gemeinnüfeigen 4)e»

flrebungen all roünfdjenSioerte 3J!itglieber erfdjeinen, ober

loctjter foldjer ftrauen ober ©atitnnen unb lödjter folrfier

SJlänner finb. bie fldj in Literatur« ftunft, SBiffenfcqaft ober

im öffentlirben Leben auSgejeidjnet Ijaben.

ftalfer Jranj CJofepb bei ber ftinroeibung ber Scoltirctje

in 3n>ifd)enbrürfen (SBien)

Halter Tranz Jo*ef in ZwiJchcnbrückcn < Ulfen)

3n bem aufblübenben. an ber lonau gefegenen SBiener
SJejtrf ^roifebenbrücten fanb am 28. 9<ooember bie feierlid)«

(Einroeiljung ber neuerbauten 8lllerqeiligenfird)e Jtatt, bie ficb,

für ben Söe.^irf ju einem um fo feftlidjeren KreigniS gemattete,
all ftaifer ftram $ofef, ber ben Kostenbetrag für baS neue
MotteSbaud bewilligt batte. ber erften barin zelebrierten SWeffe
beiioobnte. 2 er SDlonarcq rourbe am Stirdjenportal com SBeib»
bifdjof Dr. 9larfd)aQ unb feiner Stfflften» empfangen. Ter
SJifdjof reidjte itjm baS Wfper unb banfte ibm für bie ffiib«

mung ber ftiraje unb bie beS £>odjaltarbilbe«. 2er ftaifer

erroiberte, er freue fid), in bie Lage getommen au fein, bie

fd)öne Sri r cii e roibmen au tonnen; bann jelebrierte ber ©ifdjof
bie SWeffe. syät,renb bie Sdmljugenb unb bie Jtnbädjtigen
bie <Sol(St)qmne fangen, «erlieft ber ftaifer bie Srirerje unb
begab fid) au bem in ber 9täqe beftnblicqen Raiferirnftarolina»
8luguRa«$aoi0.on be* 83eretn8 „ftinberfdju&ftattonen*. cor
bem bie fämtlicben in SBien befinblictjen Sctiusltnber bed
Vereins, 1200 an ber 3abJ. aufgefleQt roaren. xUm Eingänge
ber SalAadjftrafte empfingen oie »BorftanbSmitglieber ben
Kaifer unb geleiteten ibn läng* ber in gefdjfoffener Waffe
aufgehellten Rinber. roelcqe bie ©olf-ibqmne anftimmlen, au
ber gleichfalls erft cor turpem in bem Setirl begrünbeten
Slnftalt be« SereinS. $orl rourbe ber Statfer burd) beffen
©rötet tonn. ffirAbcrAogin SWaria 3ofefa, empfangen unb in
ben großen als $eimftätte bienenben Saal geleitet, roo ber
Ütereinüpräflbent Dr. ©rtnj (Sbuarb oon unb au Liecbjenftein

eine X'lnfpraeqe tjielt.

Der neue preimUcbe üutfixmfnUier

2er fett (ungern erroartete iHiicf tritt be* preuftifdjen OufliA'
minifterS Sd)önftebt ift enblid) erfolgt. Sein 91ad)foIger roirb

ber bisherige Dberlanbelgericbtsipräfibent in ©reSlau.
Dr. Sftarimilian ©efeler. ein Wann, beffen (Eintritt in ba«
politifcqe Leben oon aQen Seiten mit befonberer ftreunblid)*
feit begrüßt roirb. lieber ben bisherigen Lebenslauf bei
neuen Ouftijminifters ift folgenbeS betannt geroorben: SBefeier,

ber am 22. September 1640 in Sfoftotf geboren rourbe, alfo
im fünfunbfedjAtgften tiebensiaqre »teilt, flammt au? einer
Ouriftenfamilie; fein Sater roar bamalS fßrofeffor be8 beut'
fetten :Hedits an ber Unioerfltät oft od. «adjbem er in ©reif?-
roalb unb ^Berlin baS ©qmnafium befud)t batte, bejog er als
Stubent ber Stedite bie Unioerfitäten -Oeibelberg unb ^Berlin.

Um 1. Slpril 1868 trat er in ben „lufUAbtenft (in unb rourbe
bem RreiSgeridit in Berlin Aur roeiteren SluSbilbung über>
roiefen. §m ^ejember iwt7 rourbe Sefeler »um ©eridjtS-
affeffor ernannt. Seine lätigfeit führte ihn junädjft roieber

nad) Wreh'-MLuilb unb bann für längere ^ett nad) öannoner.
,rii biefe ,;ett fällt ÜSefelers 2eilnab,me am Scriege oon 1670/71,
ben er als iHeferoeleutnant beS 4. Q3arberegimentS au Juift mit'
machte. Sei St. ^rioat jeidjnete er fidi befonberS aus unb
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rourbe mit bem
ttifemen ftreuj

uroeiter ftlaffe be»

foriert. 1 ie weite-

ren ©tappen feiner

rid)terlid)en lätig«

feit finb SBerlin.

Saarbrüden, Inf.
felborf, Oppeln unb
roieberum Berlin.

3m Oaljre 1897
fiebelte et als Ober»
lanbe*geridjtspr&>

fibent nad> Riet
übet, oon roo er

IttO-t in berfelben

(iigenfdjaft nadj

iBreSlau berufen
rourbe. — Sllan

fann nicrjt gerabe

fagen. baft ba?
preufiifdje 3ufttj.

minifterium in ber

legten d<H befon«
bere i'orbeeren ae-

pflüctt tiat. Xer
Roitigsberger (Bebeimbunbspro)eft ift nod) in lebenbiger Cr»
innetung. unb bie Wolle, bie ber 3ufti}minifter unb feine

Organe foroobl im Prozeß felbft als aud) in ben iöorberei«

tunken haut gefpielt beben, mar leinesroegS baju geeignet,

6a* «nfetjen biefer SBebörbe in ber Ceffentlidjfeit befonbers
ui beben, tfin 3Bed)fel in ber Verfon bes SMinifters mar fett

langem unoermeiblid) geworben. Um fo freubiger ift es ju
begrüßen, ban ber il'Jonardi gerabe auf biefen Soften einen
IVann berufen bat, bem allgemeine Sumpatbie in ben roeiteften

Streifen entgegengebracht wirb.

€ccfl Rbodes' Grab
Sem .ungefrönten Konig oon Sübafrifa*, roie man ttecil

9ibobe* bejeicbnenb genannt bat, ift e« nid)t lange oergönnt
geroefen. bie grüdjte bes Sieges berGnglänber über bie Suren«
ftaaten, an bem er einen fo bebeutfamen Stnteil gehabt, ju
genießen; erft neununboierfttg $abre alt, ift er am 26. SDlär*

1902 in Jtapftabt geftorben. 2 od) fein «ebensroert ift nidtt

mit i! m untergegangen; bem genialen, roenn aud) ffrupellofen
Pionier ber britifdjtn ttrpanfion, ber ben SluSfprud) tat:

.English, all English, that's my dieam!* unb ber feine ganje

«M. Uttitn«. fiel

Cluftijminifter 9Jefeler

gewaltige ©eifteefraft, feine ungebeuern 2>2ad)t« unb OeIb>
mittel für bie SJerwirflidjung ber $bee. ©nglanb jur i;m-
fdjenben ä7tad)t in Slfrifa ju machen, in unleugbar großartiger

ÜBeife einfette, finb anbre gefolgt, bie baS begonnene UiJer!

fortführen, unb unaufbaltfam cotUiebt fid) in Sübafrifa bie

weitere WuSbrritung englifdier 9w$i unb englifdien <?ln<

fluffes. las ©rab bes merfroürbigen, in feinem teibenfebaft*

lidjen 'Patriotismus audj für uns leuifcbe oorbilblidien

ttecil «bobes' ©rab

Cannes ift fefjr fd)lid»t geholten» eine einfache «leinplatte

bedt es ml aber bie in unmittelbarer 9iäbe liegenben mächtigen

ftelsblöde geben ber Stätte einen bem Gbarafter be* Zoten
angepaßten monumental roirfenben £intergrunb.

Zum Kablncttswtcbscl in €igland

dtafeber als allgemein angenommen rourbe. ift es in ©ng»
lanb ju bem unoermeiblid) geworbenen ftabinettSroecbfel ge>

fommen: am 4. Sejember bat ber (s'bef bes tonferoatiO'

«Irtbur 3. »alfour Sir §ettrt) CEompbeQ »Shnncurmii
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%a* neue Vuiifdjiff be8 ©raten rfrppelin üb« bem iSobenfee

unioniftifdjen HHinifteriumS. SPlr. Slribur «alfour.' fein unb
feiner Slmtsgenofien Portefeuille^ in bie #anb Stönig (Ebnarb*
uuu,f ,ic[f.ic . unb tiefet bat ben Rubrer ber liberalen, «ir
öenru (FampbcQ'Stauncrman , mit bei Weubilbung be*
Jtabtnelt« beauftragt. 3 er nurütfgetretene prrmiermintftrr.
ber Schotte oon t&rburl in. fiebl im 67. Vebenäjabre. <£r ifl

am "JB. 3uH 1848 geboren unb rourbe 1874 ^Dlitglieb be*
Unierh.aufe«. SUebrere ,V»l.re tuar er prioatfetretär feine»

CnltK, be* ilUarqui» von £ali9burt). unb begleitete ibn auf

ben '-Hcrliner itongreb. ^n beffen ftiueitem 4'Iinifterium mürbe
er 1891 erfter *orö bei ödiatte*. ebenfo

189» in bem britten. iw« übernahm
er all 3a(i$burq4 Waebfolger bie

Leitung be« Jtabtnelt«. Xer neue
"Uremiermtnifter. Sir #enru (JampbeU-
'Bannerman, gleiebfall« ein «ctiotte. ifl

am 7. September 183« geboren, tfr

gebort feit 1868 bem Parlamente an
unb oertritt feit biefer ,vn ben fcbotli«

td>en StabMreit Stirling. i--j rourbe

er Sefretar ber Slbmiralilät. unb 1887

ernannte ibn Wlabftone num infdjen

rjeffetretär. On »labftone« tfomerule»
Kabinett oon iKhObeileibeleSSannetman
ben Soften bed JtrirgSminifter«. ebenfo
in bem legten liberalen SDlinifteuum.

bai vom 18. Sluguft 1892 bit »um
'J. JUili 181)5 bauerte unb erft uon
(SUnbftone, bann oon iforb iHofeber»

geleilet rourbe. 3m Unterbaute fübrt
iclannerman bie liberalen feit 181*9 als

31acbfolger 3ir SBilliam i>arcourt«.

Xet neue iDKnifter, ber febr reid) ift.

fübrt ba* Präbilat .Sir" oor feinem
Warnen, fett er iHitter be« WkpIiüiu'-j
be« sBalb'Crben* ift; hingegen ift er

tutVt SBaronet.

Das englische tbroRtolgerpaar
in Bombay

(Eilten glönsenben (Empfang bat bie

Stobt Combat) bem 'Humen unb ber

Prinieffin oon 3Uated bereitet, bie auf
ibrer Söeltreije am 9. Wooember in ber

alten inbifdjen #anbel$metropole ein-

trafen. VI Ii-.- ben einbeimifd)rn Staaten
maren bie inbifd)en iHaBfeha» mit
grobem ®efolgc unb prunfooUrm 2rob
nad) '-flombou gefouimen. um ben (uuf*

tigen fcerrfdier be& brilifdjen Welt«
retdj« unb feine Qemablin ju begrüben.

ebenfo oiele hob« englifdje !Öe>

amte unb Cffljiere. unb eine
nad) Qunberttaufenben jatjlenbe

PoKftmengt flantierte bie nad)
orientalifcber SBeife au&ge-
fdimücften C traben, burd) roe(d)<

bie (&afte u:r iHefibrnj be*
Oouoerneurft fuhren. .-{roeimal

beroegte fid) ber fefiliebe i$u8
burd) bie Statt . überall oom
Polte mit fdiweigenber Veroun«
berung angeflaunt; an oer«
febtebenen fünften mad)ten bie
(Säfte $alt. um Hbrrffen unb
SBillfommen*grübe entgegen u«

nebmen. 2ßäbrenb ber acht läge,
bie ba# Sbronfolgerpaar in ber
«labt cerbraebte. folgte eine
glangoolle fteftliditeit ber anbem.
('ine neue breite Slrabe, bie
Combat) faft burdiauert. würbe
oon bem Prinzen eröffnet, ebenfo
ein grobe* Polf*feft; aud) legte

er ben ©runbftein ju einem
yiationalmufeum unb \u einem
neuen lod oon rieftgen $i«
menfionen, bai eine? ber gröbten
ber Söell roerben foD.

Die Probefahrt des neuen
Zcppelinschcn Cuftschilts

ALinf 3abre nad) feinen erften

«erfueben. ein lenlbare* £uf tfdjiff

bat Araf ,'Ui'i'eltn am 30. ^tooember auf
einem »rotiten. roefentlid) oerbefferten

if uftfdjiff eine neue Probefahrt gemad)t. tfeiber fteüten fld)

bem Serfud) aud) biedmal utiom hergefebene roibrige Umftänbe in

ben ÜrDeg. laS riefigeSuflfdgifT. ba» oon einem Sd)leppbampfer
au* ber »attonbaDe roeit in ben See binauftgetogen roerben foOte.

um bann, geatn ben Winb geftellt, auUufteigen. rourbe. roie Oral
Zeppelin felbft bertditel. burd) ben btrrfdjenben bffligtn SBinb
fdmeller oorroärl« getrieben, alä ber Sdjlepper lief, fo baft

btefer fidj eilig« freimartien mubte. labei blieb ba«s boppelle

Du lonftruieren

bem Sobenfee mit

'Jlnlunft bei ^cinjen unb ber 'Hiinjetfin oon ÜUaled in Combat)
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SAIeppfeil am ^hiflfdiiff
banqen unb roirlte an beffen
rpiije berabMchcnb unb auf-
baltenb. Huqleicb, bob ber
SBinb ba* hintere <Enbe unb
bann and) ba8 oorbere bodi.

1a ba* ^iilnuu 1 noch leine

tPiqenbeiuca.iinq balle, fo u<ar
c* nirbt ftruerbar unb (dtoft.

alt ba* hinter« Sdirnuben*
paar in 43Driuait<?bcivcftunn
q«fc1)t tuurbe. mil brr nadi
unten aertrbletcn Spitje in

ba« SBafter. roobri ba» oor-
bere JÖöbe'ifteuer bis *ur Un-
bruarbbarfeit urflört würbe.
Um bad bhiicrc ffinbe auf
ba# SOaffer tierunler^iibe'

tonnten, mufften nun be>

beutenbe ÜDlenqen öa« au?'
aelaffen roerben. iJlodi biefen

Soroannen biell ber ©raf
einen äluqoerfucn nicht mehr
für ausführbar. In* heran-
qerufene Schleppboot brachte

ba# ftluqfcbiff bi» nur vallc
\urtict. irjei allen bieien Öor-
qanaen euines baS iviUkim
feine auBerorbeutliche IWttq
feit. Selbft ruäbrenb be«
sdileppens auf bem iUaffer

folgte tt willig (einem
r teuer.

Uom fiel halt des Krön-
pnnzenpaarcs

^n bem DerbältniämäRig
füllen. *urürfqe*,ortenen feben
be* junq.cn Stronpiinjen-
paaret wirb bemnäcbft eine

auftere ttenbcrunq eintreten,

inbem ber fronprinjlidje i>of«

halt au« bem l'Jarmorpalai« bei '.Hotsbam. bem sontuierfiH ber

Cxrrfdjaftcn. in bas Hoi-bamei Stabtfchlofj oerlenl ivirb. $a*
tSJarmorpaloi«. in bem ber Kronprinj am \-.VU\i ihs-2 ba-5

£id»t brr SBelt erblidte, foQ in *roei fahren an »teile be#
bleuen $alat« «ommerrefibenifctjloft bea Maiferpaares werben;

Mronprin$ef

<Haeb ber neuefien «aufnähme oon

ba$ Mronpritucnpaar roirb

aläbamt nad» Sdiloft iKabels-

berq iiberfiebeln, ba? in-

.iioiiriien burd» einen Vlnbau
erweitert wirb. • laci hier

loieberaoiiebene neiu'fte $<ilb

brr Mronprimeiiin ift tn

jSninburq enlFtonben. nm bie

hohe Arau oor ciniqer $t\i

ooriibrrqt'hrnb meide.

Zur Bcimkcbr des Gene-
rals von Cretna

".'Im i">. 7 ru-mber morqe n*
put Uhr ift ber bisherige

Cberfouintnubicccnbe ber

hmiidicn Irupoen in 2üb<
lueftdfrifn. Generalleutnant
oon ?rotha. nod» nnbert-

halbjaht tqer iihwrfcnbeit auf
bem 1 ampfer ."Viiiu-iHeaeiil*

im dambltraer .i>afen cinp,e=

trot'en. Vlnf Befehl bes Mai'

(er* louibe ber hodiorrbu'tiie

.v>eerfübrer »on bem foni-

mnnbierenbeu Weneral bed

IX. ?lrmccforp«. Weneral oon
;Horf. unb ^olodt, unb (einem

2 lobe iointe mehreren Cffi r

lieten bes berliner Cber-

toiitmnnbo« f c ierlirti beqrü&t

:

eben'o halte ber £>omburqer
•setiat beu BftraetnirihfT

Dr. ^urdiarb unb ben 3ena'
tor Dt, J?appenberfl. bie

3eutfdi = Cflafrifa. uub bi«

ayörmann.t»iute bie verren

^Iboli unb tfbuarb 8Mr<
mann. Wmfincf unb S>er^ w
ieinem (^mpfanq abqeorbnet.

Weneral oon $ocf unb $olod)

hielt eine iflnfpradje an ben

heimflcfehrlen t<lcneral, in bei er ihm ben lanf be« ftatfer*

unb be« beulfdien ©aterlanbed für (eine unter ben fdjn'ieriqflen

^erhällniFTen n^t^tftetert lienfte |ttffl «lcfbrud1

Inarhie. unb

ber «tabädief ber beutfehen rdiuhtruppen. Cberft Cbneforq.

itberreidite bem ©enera! ben ihm oom Maifer oerlieheuen

fm tfedlie

l. Btigti OwMtatig o. b.

syon ber ^enrunung beS Wencral? oon Irolrja (1) burd) iöürgeniu'trtcr ^urdjarb (.JJ in Hamburg
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«tut lu.i«Kol»fu. Ooi.i
thm ben Ulmiben in Cbeffa: A<enuunbele unb auSgeplünberte ^ubenfamilie

Orben Pour le merite. General oon Irotba banfle bierauf für
ben if)m ju teil geworbenen (Empfang, betonte mit Kotten
böcbfter 41ner(ennunn für ben UJtannesmut unb bie Ti*Mplin
ber oon ibm geführten Iruppen, baft nod) nie ein fo morberifdter
unb graufamer Krieg mtt fo oiel SJläftigung geführt morben
fei. unb fdjlofi mit einein breifadjen $>utra auf ben ftaifer.

Uon den Sreucli in Odessa

3aö alte Snftem in Slufilanb bat unmittelbar cor feinem
DoQftänbtgen .Jufammenbrud) nocti einmal mit furchtbarer
£eutlid)feit enuiefen, bnft feine SBefeitigung für iHuftlanb«

oblfahrt unb Vtnfeben eine abfolute Dlotiuenbigfeit mar.
SRur burd) bie nod) oon frütjer her gewohnte oerbrecherifdje

Onbutgenj ber SBebörben mar e* möglich, ba8 bie roüften

,J

Sie Cpfer ber Unruhen in Cbeffa: Slufbabrung gefallener Stubenten im Spital

SluSfcbreitiingen. bie in ben erften 2agen ber ftreib'it in

einer Äeibt oon rufftfeben 3täbten, namentlid) im <Süben.

oon IBanben arbrtt&fcbeuen (BefinbelS. für ba$ felbft ba*

ÜBorl „'.Hobel" nod) )u gut ift, oerübt warben finb, einen fo

erfdiredenben Umfang annehmen unb tagelang fortbauern

(onnten. iöefonber« in ber unglüdlidien etabt Cbeffa fuib

mieber einmal Greueltaten begangen roorben. bie tat Gnifetjen

ber ganjen ftulturwelt erregen, &aufenbe ber bärtigen 3uben
finb oon ben .(£buligan9* hingemeftelt ober ui Krüppeln ae=

fdjlagen unb ihre« (Eigentum* beraubt morben. ohne baft bi«

'I'oImci gegen bie Sftorbbuben einfdjritt. unb nablreidte anbre

Bewohner ber etabt. barunter befonber* Stubenten, bie ben

Skbrängten ju $ilfe (amen unb bem iHäubergefinbel entgegen
traten, haben babei gleichfalls ihr Ceben eingebüßt.
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Uom fluUland
in Detmcb-Ostafrika

Cbroobl ber ?lufftanb.
bcr in unfrei Kolonie im
Cften be* fdjroargen Srb>
teil« auftbrad) »ur gleichen

Seit, ba im 2Beften nod)

bort unb blutig gefämoft
rourbe . oon oornberein
nid)t bie gleichen (Befahlen
in fld) barg n>ie bie auf»

rubretifdje ©eroegung brr
*SJ»tboi« unb $ereroft, fo

ift bie 9)ut)( bort immer
norf) niebt ganj bergefielli.

unb nod) in leiner .Seit

tarn bic 91ad)rid)t, baß
mehrere Stationen im
Innern oon ben Ülufftän«

blieben auf? außerfte be>

hrobt feien. 1 ie europäifdje

Betonung untrer oftafri-

famfdjen Kolonie ift nur
gering, unb fo mußte in

ber erften Oefabr auf bie

Befafcung ber bort ftatio«

nierten Hreujer AUrilcfge-

griffen roerben. bift weitere
^Marineinfanterie auft ber

Heimat, bie fld» in trieft

etnidjtff te. am odjauplaft be* Mufftanbeft eingetroffen mar. Ii«
gebufttruppe. bie tum größten Zeil au« Stftfarift beftebt. hat
fitt) in biefer trittfeben ,-{eit ebenfall* burdjau« beraäfjrt. ein
Beroeift, bafj beutfette SJlanne«iud)t unb milUärifd)er triH
au« bieten «frtlanern gute Solbaten machen tann. Unter
Stib geigt ba* »um Jluftmarfcbe nach bem tMufftanbftgebiet
aufgehellte (Erpebiiionftforpft be* Snojore Johanne«, ©raf
(Boeften. ber Qouoerneur oon DeutfaVOftafrila. hielt an bie

auftjtebenben Truppen eine Mnfpradje in ber Rifuabelifpradje,
bie na* bet teutfdj.Cftafrilanifdjen 3*Uung fotgenben SEBort-

laut hatte:

»toi. atrilHan tx

l

M». TB»rmi

1a* .^rinjeßdnn-lentmal" in Sarmftabt

(Entroorfen oon Hubroig $abid)

lieber £anb unb 2Reet. Cftao'SuSgabe. XXII. 8

Vbct. «U|tl

4*om ülufftanb in Xeut[d)»Oftafrifa: SMufterung ber auft Inr eft 6alam abgefjenben Jlftlariö

burd) Oouoemeur Wraf «oefcen

.Askaril Mimi nimewaita kwa sababu napenda kuwaona
kabla ninyi kwenda vitani. Mmeslkia ya kwamba Washenzi
wanatanya vita katika inchi ya Kilwa na katika inchi ingine

na ya kwamba wanaua waanaume na waanawake na waloto
pia, na ya kama wanakharibu mambo ya be'ishera na mambo
ya kulima mashamha. Lakini slsl tuko hapa kulweka inchi

hü katika amani. Kwa sababu hi vi mimi nataka, watu wale
wenyi kutenda vilendo vibaya, wapate 'adhabu. Sasa
mkikuwa katika vita, tuatani amti za wakubwa wenul Mwe
Askari hodaril Panycnl kazi venu venia! Na kwa moyo
wangu napenda ninyi wote kurudl wazima. Kwa kheri (heri)

Askari I"

1a e*. bemerft bie 3*'tung. unter unfern liefern einige

geben bttrfte, bie ba* Kifuabeli nidjt mit gleicher ©eläuftgteit

fpredjen roie ffiraf Soeben, fügen mir bie nuthentitebe lieber«

fe&ung binju: .Slsfari! 3d) babe eud) antreten lafTen, weil idj

eud) nod) einmal feigen roiQ, beoor ihr in ben Krieg nicht.

Öbr habt gehört, baß in Küroa unb in anbem SBejitfen bie

SBafcbensi Krieg führen, baß fie SDlänner, Uli eiber unb Kinber
morben, baf> fie $anbel unb Sanbbau unmöglich machen. 3Bir

aber flnb biet, um ba« £anb in ^rieben au halten. Seftqalb
miH ich, baft jene Uebelt&ter geftraft roerben. Söenn ihr im
Krieg feib, fo folgt euern Rubrem unb madjt eure Sadje gut
wie tüchtige Solbaten. Sftcirt SBunfd) aber ift, baß jeber

oon eud) gefunb roteberteb^re. £ebt mahl. Hftlari!"

Die Enthüllung des „Prinxesscbea-Deabaal»"
Ii Darnttadt

8or fursem rourbe im $errengarten ju lannftabl unter
großer Beteiligung feiten* be* §ofe< unb ber ganun 9f
oölferung baft .$rinjrftd)en>7enfmal* entbfiOl, ba* nad) einem
Cntrourf be* belannten IBilbbauerl ^rofeffor vabicfj jum
Slubenfen an ba* frü^oerflorbene einjige 2öd)terd)en be*

«roßheriog« (frrnft fiubroig unb feiner erften ® emahltn errichtet

roorben ift. la* fcfclirqte iettfmal beftebt au« einem Jreljbiod.

ber außer einem ^orträtmebaidon be* gürftenfmbe* ein 9ielief

mit ber Xarfteflung oon Sneemtttdjen* lob trägt 1 ie 3Bib>

mungStafel lautet: .Obrem unoergefjlirben ^rinießcben bie

Kinber larmftabt«.* tjer ergreifenben fSntbüHungSfeier, bie

in Qtegenroart be« großheniogltcben $aared ftattfanb, wohnten
etroa 10000 ®d)ulftnber bei unb befilierten nad) Srtiluß ber>

felben am Xentmat oorüber. 1er tragifdje lob. ber bat
allgemein beliebte muntere ^urftenlinb im tllter oon acht

fahren am ^arenhofe ploiUid) binroegraffte. roirb ben meiften

unfrer £efer nod) in (Erinnerung fein. CffijieO rourbe nl*

1obe*ur(ache eine rapib auftretenbe unb oeriaufenbe 1 nphu*-
erlrantung angegeben, aber baft Oerüdjt. bah bie f leine Ißringefi

baft Dpfer eineft Bergiftungftoerfudjft gentorben fei. ber eigent»

lieh ein ättitglieb ber ,-|arenfamilte hatte treffen tollen, ift bamalft

fehr beftimmt aufgetreten unb nie ganj oerftummt. — iluf jeben

^aU aber roirb ber tieinen 1<rtn)ef>, auf bereit Kinbbeit frbon

burd) bie Trennung ihrer (Eltern ein trüber = chatten gefallen

roar, in deffen ein rjerMidje* Slnbenfen erhalten bleiben.
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für müßige Stunden

Schach (HiiiMlm von «3. Sdiallepp)

Sit erfucben blc geehrten Abonnenten, in Hufebrtften, bt» bte

Schach • Aufgaben uttb 'QoTtlcn betreffen, biete fielt mit ber

riMlIeiea ü'ffer ju bejetd)nen, mtt ber fle numeriert ftnb.

Parti« Hr. V

Xurnterpartte, türmtet) ju «Men gefptclt

HmiiKhe UerteUiaiaa de$ K,ö«t«iiprtitertplcH

«Jetb: «Bolf. - Stbroan: «.«(bin.
Seil. €d)<Mr«. 17. I.K&—

M

Te8—f8

1. e«-c>4 o7-«5 18. fa— f4 8c8—c7
*. H*i-ra K«rM-f« 19. Tal-el L*8— f6

». Sf3X«6 d7—d6 «o. gt-m Lf6XdS
4. 8*6— fj 8rtX*4 »1. UdSXdS ItdS—d7Y'j
6. 8I>1—«8') 8»4— f«»l 11. d4—d»! Tto-T7
«. 42 d4 Lf8—e7») »8. Tel—««!! T»8-18
7. i.n - 43 0—0 »4. c8— c4 h7-b««)
8. Sc»-«» TfB—©8 U. Ui4- »1 K(S8-ll7
9. 0—0 8fB-b6*)

8-7-8«»)
18. Lol-eS Se7—«8

10. h2—h3 17. i:4-gb*) fe-ft
II. 8el—U S 1,5X1* 28. DdS—d4 8g8-e7
Vi. LelXt* Lo7— f« 2». Tfl—el c7—«6
IS. Ddl-dl 8b8—es 80. 46Xc6 8e7Xe«
14. et—e« Le8—e* 81. Dd4-d6 Sc»—«7
16. 8(3—» Lf»X«6 82. Dd6— fB'*» h«—b.6")

1». Lf4XB* 17— r»*> aa. Hf8Xh5+ Aufgegeben '»)

') lieblicher tri lest &. 4? -44: boeb tft auch bte Jertfortteitiing,
sie eine ber ätteften Sptelroetfen barfiellt, gam out onmenbbar.

') »e4Xcs e. diXca fubn |u einem oottftdnbtg auÄgcgttdiencn
3plel.

») Stall beffen fodte de—46 gegeben, wa« über turj ober
lang bod) tommen muhte.

<) .2b« Rieth" bezeichnet btefen 3ug al« eine oon «(bin« er»
ientrt|djen Kombinationen.

1 f7— 16 mar roobl etgentltd) beabflditlgt unb wäre roabr«
fcbemltch aurb oorwMebcn geroefen.

•l ttriipiinoen ; anbemfali« rodre 17. l^fi— f« entfd)etbenb.

^ öicv fpäteflen« hatte d« -46 gelebegen muffen. SBetft täftt

beut (Deaner nun feine i)ett mehr, (ein Spiel \u reiten.
*) Um ben Säufer nachher von ut ju «ertretben. ler gebt

aber ganj pon felbft auf beffere Selber.
*) Crine büMcbe Seblufjfombtnatton. (ScbroarA bat feine ae>

nugenbe (fntgegnung.
*) ttln fetner 3ua. <H broljt 33. Urs—b6 unb, roenn Ute« bte

Xame nimmt, Watt In »roel Bügen.
"I Sf7-ic» hätte bafl tfnbe lebtatidj »erjögert.
•*) ler Schlug wäre: 33 s»Xu& 84. Tos—Uef Klrf-g«

3&.Tho-lis matt.

UJecrmiTiuel

UNit a am <Enb' lieg' icb im SJlorgenlanbe
Vlm blauen iöleer, nah einer grofjen «labt.

5Mil u ich einft (Europa ©djäfte fanbte.

Obwohl ti fdjmer an mir gefreoelt rjttt

M'iu i mir hoch in t)immlifd)en iKegionen,

1 cn Vlen(tt)en hoib, ald Itdjtc Weiftet mohnen.

Ucrwandlungträttcl

Com $iufelmann im Vlorgenlanb
iBin id) ald beilig anertannt.

(C* ifl fein eifrige« «eftreben.
Wftteulirij meinem ÜUort au leben.

iVSttb mir nun Stopf unb ^un genommen.
Unb bab' irb bann ein $er>. betommen,
<£o jetge UMrbtigeä id) an.

ü&eSljalb mieb niemanb miffen fattn.

3mar (annf mtd) fction baü SUtertum.
%o6) bot ei» 3 tu Urtier, ftd» «um SRubm.
luret) neue Smm, bie er evbnrfjt.

.Sunt SlQgeuietngul mtd) gemnci)t. Dl. @.

Ucrsctzunqsratjcl

^d) trug auf ben «cbultern bie ffrbe,

ifJerbammt oon ben (Söttern nur Cual.
,utjt trägt und; ber SrbtHrr «ur Sctjule,

,}u lernen, roo iöerg unb roo lal.

'JierfeHfi bu bie Vaute. bann metb' ich

Sin febmatfhaft beltebleji @ertd)t

Hu traten unb anberen Speifen,
Unb Menner oerad)ten inid) nid)t.

Stein (Erfleh ifl roirtlicb nicht febmer »u raten:
Scan ftnbet t& böufig im brtlifeben iKetcb

Somie in ben Vereinigten Staaten,
3n '3 cmfdilanb begegnet ti feltener eueb.

lafet ftd) Dtrl in Italien feben
Unb in manch anberm füblicben £anb,
Sfluf ragenben ftohen. in ftunftmufeen.
9Hdjt allen jur AreuBc, bod) aOen bcfannL

3>tein ;]wt 1 1 o > im $anbumbreben gu raten.

Srib ihr flau» itrtier gleid)faU8 barin:
<f4 ift ber gräftte 6tol» bt* Solbaten,
3 or Sebutje hat'« unb bie fiöcferin.

?a« Oanje finbet fid) bau im im £eben.
Sebon jebem bot t* Serbrufi gemaebt,
Unb roem ti gelingt, e? grünblicb ut heben.
3er bät ettoaS juni Hmetten gebracht. (fia.

JIUllSSMlflCR der Rätselau [gaben in Heft Vi

3 e-5 Oclftnaihtf'Oc4f eltfttftli: »onin. tfifad.

Stachel. Welte. 9tagolti, lllredit. tfger. Wera, Zotfrblag, t^bbe.

lfBal»er, l«>rle, 3fi9. <>omer.
91 eu' um. Ülhna. ((aloi, jßolrl.

Zara, Souper, flagge, tflen.

3ri*. Srpel. Wolanb. Ihemi».
iluge. Winfter. trugen.

3 e« Slnogrnmm*: Scaler
— Rrater.

Itt breifilbigen @d)o>
r a B e: 91ad)taft)l.

1 c5 ^Dmonqm«: Sum-
men,

3e« Suebftabenrätfel«:
Ologati. üogau.

3 eä ^)orträtfe(S: Solf-
er-in-o.

It< magifeben 'iUidj.

ftabenquabratft:

a in S t e r

s 1 c t t i n

M a a ö V e r

s t ö s s c 1

L) r c s d e n

L 1 b e r f ü

Ii 0 1 a n d

5. «.
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Anzeigen

Die Firma BLANKENHORN & Co. verwendet seit Jahrzehnten für die Herstellung ihrer Marke „Champagne
Strub" ausschliesslich Edelgcwächse der Champagne, die sich wegen ihrer Feinheit, Frische und Kleganz in

hervorragender Weise als Rohprodukt für die Herstellung von Schaumwein eignen.

—s= Eigenes Einkaufshaus in Reims: 18 Rue Ruinart de Brimont.
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Briefmappe
P. tri Plastau. «Jbre ftrage, ob

«Ine oterfopflge Mamille mit bem on=
gegebenen Öabreaeiutommen In Stutl»
Sart au«fommen tann, läfu ftct> bejahen,

od) nur unter Porau*fei5ung lebr be-

frbflbcncr Vlnfprticbe. ftür eine »Jobnung
oan ber bezeichneten 9lrt tfl aU fltnl-
mum tm Wart »u reebnen. Pemerten
möchten rolr nod), bab Stuttgart |u ben
teuertten beutfeben Stählen gebort unb baft

man in ben metften Heineren Stdbten nicht

unroefentltcb billiger leben fann.
3ona« In TO. TOober ber Slame

PI e r I n o tommt, Ift nicht mit vc Her Steh cv

bett feftgeftellt : er flammt entmeber pon
merlno = hiebt, trau«, ober oon trans-

mirini m über« PJeer gefommen.
PI. 9). so. Xle Grnennung tum SFJ t

•

tltdrattarftt tfl In Xeutlrblaiib ntebt

an einen bcftlmmtcn Ttenftgrab aebunbtn,
hoch roerben natürlich nur Offulere mit
längerer TtenfUett unb Orfabrung ba*u
aeroäblt PI« su ber fürjllcb erfolgten Er-
nennung b«S (Bencralmator« o. 3acobt
sunt Pttlttdrattacbe In 5t. Petersburg rooren
unter ben Pttlttärattadil« nur bteubargen
00m Cberftleutnant bis tum Cberleutnant
oertreten. 3n einzelnen fallen flnb leboeb

aud) trüber febon ble Pttadi*« bt« jur (Ir-

retcbuna be« (Benerabtrangt In Ibrer

Stellung oer blieben, to ber (Beneral oon
«Berber In St. peter«bnrg.

C. in C. tlc rrften Perfucbe mit
bem Scbtf f »f relfel, nacb berenttraebnt«
Sie tragen, flnb burebau« befrtebtaenb oer>

taufen unb berechtigen tu ben betten $off

nungen auf ble pratttldie PerToenbbarfelt
ber iSrftnbuna. Probefahrten bat ba<
lorpeboboot. In ba«, role rolr fetnenett
berichtet haben, ber Wpparat etngebaut
morben tft, aüerbtng« nod) nicht gemacht.
Vi an hol fleh bei ben erflen Perf neben bar-
auf befchrdntl, ba« Pool tünflltd) in

Scbtlngtr» unb Sdjaufelberoegungen m
p cr|ct\en; blefe hielten, roenn ber ttrclfel

nicht angetrieben roar, »roet bi« brei Tit

nuten an, borten bagegen unter bem Sin'
flufi ber Rrelfclberoegung nach roenlgen
Setunbtn auf, berart, bafi ba« Pool nur
eine halbe Schwingung ausführte unb bann
(ofort roleber ruhig lag. IN mut alfo

noch abgeroartet roerben, toi« ble Probe-
fahrten In natürlich beroegietn Gaffer au«-
tauen, ehe fld) ein beflnfttoe» Urteil über
ble (BTflnbung, abgeben läbt.

Klara IB. unb fcubert C. tn
Peufben. «Dir freuen un« lehr, au«
Obrer Senbung |u erleben, ba6 ble poefle

In Peutbeu fo prächtig gebelbt, unb per-

ehlen nicht, unfern feiern biet jroet ber
chdnften Blüten, ble He In 3brem (Barten
getrieben hat, barftubleten.

Xle Hoffnung
(Bebldjt oon 4>ubert O. au« Peutbeu

(Jtn Pldgblelu tät mteb fragen,

PJa« roohl ble ©Öffnung fei,

,ldj tonnt e« Ihr nicht lagen
Unb riet fo mancherlei.

tat fpracb ba« Pldgbleln belter

I ic ©Öffnung tfl etn Pleer
Muf beut be« Plenfcbenvoünfcbe
WUb treiben hin unb her

9lur Wenige lanben munter
t\n bem erfebnten 3tfl

Pon benen ble geben unter
Xa« flnb ba lelbcr viel,

fln ber »Ircbe
Pon ttlara ». tn Peutben

3cb tnte an «Uare«ftufen tn bem groben
Tom

Pon brauben her ba« (Beraffele ber SHaber

Zrtngt hinein In« ©etllglum be« (Botte«-

lohn

3 eb fühle in ber heiligen Stille ble febipel»

genbe (Bemalt

Xe« ©tttenticrrldicr"« Ptädjttfelt unb
Stdrfe.

9Bm er e«, bann btn td) pldgitd) tot unb
fall.

Unb fülle Wub umglebt majeftätlicber

^rteben
Unb fenlet In metn ©er* ftammenbe Pe=

rounberung.

3* ahne ble (Brdbe be« CBotte« al« arm*
feltger llenfch hlentben.

Dampfpflüge

Strassen -Locomotiven

Dampf-Rollwagen

Dampf-Strassenwalzen

Strassen-Aufreisser
bauen In den besten Auslührungen und

zu den mistigsten Preisen

John Fowler & Co.
in Magdeburg.

Illullr. Prelslllfe mit Dielen

Abbildungen überiämilldic

Bürden, Pinlel

gratis und franko.

Franz Rübenbagen,
Biirftenfabrlh

und üeriandgefdiflfl

büdenlcheid i. W. 2.

ZababQrftcn inttr Getosll«.

Ccrtaad direkt n Prlcaie

II Fabrlkprclleo.

Braut- und Hochzeit-
Seidenstoffe, neueste Genies In schwirr, weiss und laiblg, rollfrei. Muster franko.

Adolf Grieder & Cje., KgJ.rkrfL, Zürich.
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C. 6tb- tn Itefenbad). SBtr tmp«
ftt>ltn 3bnen. einer» «erlud) mit ben oon
oet ^tnna (ermann Otto töenbt (n
»remen beracfttaten „9atcnt«AtgaT*
Ttn' »u matzten, tn btnen nad) etnem be>
(onberen «eriabren bat Wtotln djemtfcb
uiuö«U<b atbunben unb Infoigtbeffen fttnt
icb<it>ltct)« fflttfunfl auf ben fflaudjet auf«
gcbobnt ober boctj ftarf utrmtnbctt tfl.

9. «. tn 8. Sie nadjnt aOgtmttnc
6Ujuna ber $eutfcbtn ««feUfdjaft
für «oltsbdbt r rotrb am ts. 9Rat tn

Botml ftattftnbcn. flnmflbunarn oon
fontajw unb nur flliaUebfrlmft roerben
tm ber Oef«I>aft«fltac ber iSeietlldjaft,

©ertln NW., ftarlflraBt 19 entatgtnatnom<
men. fBtr möcfcten guglctct) tn Borau«-
fejjung Otitt« 3nttrtfTt« ernxtbnen, bat
mtt (Bentbrnlgung bt« Attrfrtfaniler«, rote

td>on ivoo, aud) tm lebten Qaljre tn ©er»
bmbuna mtt ber «iolf«».ai)lung ftattfllfdjt

irrbebunflen barüber angtfttut roorben
nnb, rote otete Bäbtt aOer Vrt für btn
o*fenitttt)tn 9ebraud) wriett tn vBctrteb

ftebtn. Tie ttrgebntfft ber Stattftlt oon
:
.ini haben überall förbernb auf bte «B(

tebung be« eoberoefen» rtngerolrft. reell

otelerorten ba« TOlfiPtrbdltnt« jrolfAeii

tfeoolteruna,«- unb itfäbewül In über»
ra(d>fnber iBJetfe ftaratltgt roorben ift.

Jrunftfrtunb tn fiamburg. Die
Onternattonale JtunrtauCfteflung,
bte unter ber £cttuna tirofeffor X1U* tn

SSannbetm oeranftattet roerben foll, tfl trft

für ba« 3abr 1907 geplant. <Si tfl ju er-

roarten, bafi btrfe «utlteaung, bte Werfe
ber Walerrt. «Ubbaiieret, ber jeldjnenben.
Derolelfältigenben, beforaltoen unb Rlelni

fünft umf äffen foll, nldjt nur oon ben
bebeuttnbften beutfetjen unb audlänbtfdjen
OTetftera belcbtcft rotrb, fonbern ba« U)t>

prdgt befonberer (Eigenart tragen unb
einen fyortfdjrttt tm Vu«fteaung«roefen btl>

ben rolrb. vi« Vutftcbten für bte Munftter
rtab oufterorbentltcb günftlg; tetoon |e(jt,

tm Stabtum ber Vorbereitung, fiebert über
»ooooo 3Rarf tur Verfügung, bte oon ftaat»

Heber, ftäbttfefetr unb prtoater Seite auf
btef er «uflfleUung garantiert roerben. Ite
Stabt SRannbelm al« bte tBrranflattertn be«
grob angelegten Unternehmen« , ba« ben
«Rlttelpunft ber ^Jubiläumsfeier tgre« btel»

bunbertiäbrlaen Vefteben« bttbet, lam
buretj flTofeffor ^ermann •gtDlng. Karl«'
rube (ben Scböpfer be« tn ber legten 91um*
raer unfrer detrfdjrift abgebtlbeten Karl«'
ruber £tepban«brunnen«) mtt namt)aftem
flufroanb eine SrunfttjaUe errtebten, bte ju»

näcbu bte Husrteüung unb tpdttrfjtn bte

fldbttfcbc Stunflfammtung aufnebmen foQ.

Sotanb tn?Oür(burg. 4er 9)ame
Sie ob gtbt auf ben Xaffttrotrt dbroarb
üioob umicf, ber ttnbe be« rtebiebnttn

3abrbunbtrt« (n üonbon Übt« unb, nadV
bem fttn ftaftttgau« Im Sauf« btr 3ett ber
Sammctpunft b«r Äaufleute, Oleeber unb
Itapttdne gcroorben roar, i«»e für fein«

•Mftc ein« »ocbenfcbrlft, .Sloob« 9lero«".

grftnbett. S>ltfe bractjle neben maritimen
unb merfanrtttn 9Jacbrtdjten aud) pollttlctje

flrttf et, rourbt roe^tn bltftr aber balb oon
ber 9iegleruna unterbrütft. 17M erflanb

b>a« Slatt auf« neue unter bem 9)amtn
.Stoob« ülfl" unb reanbtt fld) ftbl cor-
nebmttet) bem neu aufgefommenen ,4roe1(ii'

ber Seeoerftcbtrung |u, beren Vertreter

ftd) befonbtr« btl vioiib lufammtnfanbtn.
Xa« Untrrncbmrn blübt« rafd) empor unb
rrurbt 1774 tn bl« Wdume btr eonboner
Aauptbörf« o«rl«gt HM trat ntb«n.8loob«
sgtft" bt« ,«bU>Plng anb OTercanttle (2asettt",

isurbt aber fpdter mtt bem trltgenannten
Watt oerttntgt unb erfebetnt nod) Jet)t

unter bem SfJamen .Sbtpplng anb 9>ler>

cantll« «adelte anb üloob« SitH" al» Cr.
gan be« Slonb. Seit 1834 betreibt ba«
Untemebmtn attrennt oon btr Verftcberun a

aueb bt« Jtlafftfttotton oon Seetrtitffen unb
gibt al« fotdK« .«lopb« «eglfter of Brtttfb

anb forrlgn fblpplna" b«rau«. Obm rourb«
in; btr OtermanUdje Sloqb nacbgebtlbet

;

ojtttrbem nabm nod) «tn« «n»abl oon
anbern »«f«nfd)aft«n, b«T«n 3ro«a tn «rfter

t-lnte mtt ber Sdbtffabrt tn Verbtnbung

ftebt btn 91atnen J2loqb an („Worbbtutfcber

mjr, »Cefterretd). 81opbv , »Wottttbam-

(ebtr l?loob" «nb fo toetter.)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1

—

§acmoaaUol
ein von \u; . ....... mtJum. AvloritUen warm cmplohlcncs, für

;

Bleichsüchtige u. Blutarme
geradezu anentbehrliches blutbildende« Kräftigungsmittel.

Haemogallol wird nicht nur bei Haemogallol greift nicht, wie
:

Bleichsucht und Blutarmut, sondern
auch bei SchwachezusUnden aller Art,

Skrophulose, Rhachitis, Neurasthe-
nie etc. mit grösstem Nutzen ver-

wendet.

Haemogallol wird selbst vom
zartesten und kranken Organismus
mit Appetit genommen, leicht assimi-

liert, gut vertragen und eignet sich

auch deshalb vorzdglich als Nahrungs-
mittel lür Kinder.

andere Eisenpräparate, die Zähne an,

sondern ist frei von jeglichen unan-
genehmen Nebenwirkungen und wird
deshalb von jungen Mädchen mit
Vorliebe genommen.

Haemogallol ist in Pulver-, Ta- -

bletten- und Pastillenform in allen -

Apotheken zu haben. Eine Schachtel Z
Haemogallollablelten zum Preise von §
M. 2,40. t

z E. MerCk, chemische Fabrik, Da 1*1118ta (lt. z

4iiiii*i.!ii!iiii*iiiiiitiiiiiiin Ii ti't i Ii t)iiiiiiii:tiit*iiiii'*iii«iiiiikiii«iHiiitiii«iiiiitiii«i»iiitiiM amiittiita 1 1 ü

Bildschön
in em zartes reines Gesicht, rosiges

juq»ndlnsctiei Aussehen weisse. saenmet

«rficit Maut ond blenlend schöner leint

Daher ««brauche man nur die iiltw echte

Steckenpferd Lilienmilch 5eife
v Bergmann »Co., Radebeul

» Stf.ut/mirke Steütenpleia i St 50 Ft

Hin« lyjlw: C't^ei i« ^ii'»nen" ' S-
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Aus Hiiiiulktf unb (HfUTfibr

(«u« bem ^ubllfum)

Hc befanntr m Irina ft. socnnc rfcn
.

8onn, söerltn, 2aubenflra6c lfl— im, bringt
letl furu'm eintge Neuheiten in ben 4>an-
bel, bl« fleh oortUaltd) ui (Beicbenriroecfen
eignen. Ut'ir enmibnen guuarbft bte prat.

3oennecfen'6
Soennetftn'iJ Ilm»

legfalenber Sir.
Srbrelbblocf *lr. »7:» SJJJJ lä cm . *n> ,_
io'/fX»ttcm:OT.?.—

«jr. 7»»

ttfdjen UinlcolalcnOcr, bte für jeben,

ber Oermerte au litadjen bat , lafl un>
entbehrlich flnb. ttx Äaltnber 9lr. 2«»

.telgt brt iebem Tatum bte llebcrfiebt vom
nerflorfenen, gegenroärttgcnunb AUfünfitgrn
3»onat. Ito linierpiatit tft au« feinem
matlfAroarjen «JelaU. tte«alenbtr9?r. 7»*

unb 7»» nehmen nur rocnlg "Mum ein.

Tie Unterplattr tfl au« fein poliertem *>olt.

3ocnnerten'9 llmlcgfalenbcr
sMr. NB H'/ixlD'/i cm: TO. 3.—

bte QäQCl fein uemlrtelt unb poliert. 3iir

ben Xomeu(d)retbUlct) tlt ber Moleneier
»Hr. 744 M benimmt. Xlc Unlerplatte lfl

au« poliertem 'JNatjaflonlbolj gefertigt/ ble

3ocnnerten'» Äartenflänber
9lr. -«.3 16','ix Ii 1

/» cm : 3JJ. a.

UJlctaatetle rein oergolbet, ber «alenber.
bloct.mit.oltoenfarbigem «ebnttt mit «olb

NESTLE
1 ^ Kindermehl.Altbewahrte nahrung L_
Für gesunde u kranke Kinder,sowie Magenleidende.
Verhütet u beseitigt Brechdurchfall, Diarrhoe, Darmkatarrh.

Zart wird der Teint, welch ond
genchmi-idi»; winl «Um II Hut durch

l»r. .1 <>•. m r -

Mitincreme
Durchdringt spielend lelebt dl« Haut
und liliiterllMt keinen Fettrückstand.

Auf fettig«. / in . nd« fruchte. Teil-
bare, geratet*?, diirrliKearhctiorte
H»ut wirkt vnrziiKi. Ilr. JCMMner'»

ste
beim Verstreichen Ti a u 1 far b i g. In

dünner Schiebt aufzutragen. Touristen
und Heitern empfohlen. Prell In Kruken
I.— Mk., in frobedosen 2& Pf., in Apo-
theken, Drogerlen und Parfumerien

Chemische Fabrik Krewel & Co.

G m. b. H., Köln am Rhein

Dcutftfac Verlag* • SbtfrtlU

in Stuttgart

<5ri$ Deuter
löoanä bei lernt

un febrenjen bett

Verteilt »ort

^aul Söarncfe
Sweite ilplag

oclc Miller

tfart. =R 7.-, gebunben

Das Leben verlangt
dass man rechnet. Ohne Rcclincn geht es mit dem Glück der

Familie abwärts. Deshalb ist es Pllicht jeder Hausfrau, die Geld
und Zeit sparenden Fortschritte der Neuzeit zu benutzen. Rezept-

bücher für Milchspeisen, häusliche Hackerei, hinmachen der Früchte

versendet umsonst Dr. Oetker's Backpulver-Fabrik, Bielefeld-

Grand Prix Weltausstellung St. Louis 1904.

Unübertroffen zur Erhaltung einer schönen haut!
KALODERMA-SEIFE * KALODERMA-GELEE * KALÖDCRMA-PUDCR

KALODERMA F WOLFF & SÖHN
III ck ««nh.ljt

Zu haben in Apotheken, besseren Parfümerio-. Drogen- und Friseur-Geschäften.
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fctüj. WdH uneriodbnt bleiben To Li btr
nrut 5d)re ibtHorf 9ir. »78, ber fld> al« '.'tum

blöd oonußltd) tlflitrt. Äiir famüldje
»airober tonnen ble tfrfaoralenbrr taiir

lidi nadjbetogentoerben : rbenfo <irfabbldilc
tum Sdjretbblod. — Um eine AuffteUuiin
oon QüdKrn, ble man baufla, gebraucht,
auf bem 3d)relbtlfdj ju ermöglidjen, liefert

Soeniierfcn'i 9üd)crflüQC
<Jir. »2s iv cm lang : iW. a.i>o

Socnnrrfen prafllfdie Söucüerftüöeu
<«r. 3m. liefe »udjcrftuBen flnb In »It«
tupfer auf bat auerfeinfte bergelullt, ble
«ugel flnb oerftellbar. — «tne überfld)tltd)c
unb georbnete 4tufben>ab,rung oon Karten,
i6rtefumfd)[ägen unb bergletdien ennoa,
lieben Bocnncdene neue ft artenftdnbtr
(«r. SM). Xle Unterplatte blefet »avien
nanber tft fein mattlcbroarj unb mit oer<
nideliem «eldjlag oerfeben. t>it Soennerfen»
Srttrel, ble burdj jebe 3d)TClbroarenbanb<
lung vu bekleben flnb, widmen fld), roie

befannt, ntebt nur bureb uberau« pratilfdic
©ernrnibbartett , fonbrrn and) burd) a,e

Megenfte Arbeit unb fetnfte «ueftattung In
Kber Seitetmna. »ortetltjaft au».

alt
foaen !"

et:

Jyoulc 'JluSrcbe

.Xu hafi mid) fürdjterlid) blamiert — bu b,ätteft btn SJluub fallen

/.Uber liebe* SBeiberl, bu fietjft ja, bafj id) ba* jt&t nadjbole!-

VtmKoulen Cacoo

Das beste

tägliche Getränk

©eutfebe SJcrlagS-'Slnftait in (Stuttgart

3n neuen ^luflagen erfefrtenen:

S)er »erfdjloffene ©arten.
9t©»eUen. 2. ttufl. ©eb.=R2.-, geb. 9H.3-

'SeutfAe 'JBarte, "Berlin: .Der Stoff bt« ^anbe«
«rügt von unveraleicbtieber tfrfinbung, ble o barattere

flnb pfoebologifeb febarf bebanbelt, ble geniale un-
mittelbartelt ber Trofa begetftrrt, bat Stimmung.«.
foiont t ort ble relnften ?mpftnbunaen au«, unb ble

epraebe Ift oon ttangooller ccbönbelt."

Ceben^bran^ Vornan. 2. Auflage,

©ebeftet 3.—, gebunben 4.—

Basier ?Iacbrid)ten: _©tr Vornan Imponiert burdj ble
vi int-.« be» '2lu*brurtr», bte riaftif. nxlebe 31g ben
tfcftalten verheben bat. Die Pilfor unb cucnen
flnb In bobem tftrabe anfcbaullrb, ebne weitläufig \u

fein — für;, ;.in bat ba« 3*«fl vi einem Stutften
unb originellen Dicbler."
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I»anl>rrficiffcn-BcurffiIun0
Jur Wbomienten f oft cn fr ct. Orfucbc flnb unlrr Beifügung ber
«bonnementiqutttung an bte Icutfcbe Verlag* flnftatt in itntt

gart »u richten.

SR. 9. 6tt flnb lebhaft unb rafch (lebhafte, rafch hingeworfene
Schritt) unb haben «Inen Itbr lebhaften Etilen (Verbopplung ber
Cuertutebe tm t bei fonh (Aon beroeater 5d>rtfti, ber aber balb
erlahmt, wenn etne Sache Scbrotertgtetten bietet ober neb tn ble

Vange Mi (leben brüht; benn Sie unternehmen tm erften (Hftr
letebt mehr , alt Sie nadjbcr ble Huabauer haben hurcbiufübTrn
(lebhafte £ it;nf t, (n ber aber teulenarttg oerbidte tinbungen feiten

Der ibeale Dicrfreunb
.SBeldi ein julraulicbrt 7 i er dien, unb reit neefifeb e* ben ©tatbel
berauäftKclt. 3d) bin bodj neugierig, ob c-J roobl ftetben roirb!"

flnb, IRunbunaen am Äufje ber SRtnuMeln häufig oorfotnmen unb
ble Vlnlenbafl« eine flntenbe ift). Sie haben es immer etltg (oft

oerrürjte Unterlängen (flehe f In fle", f tn „tünfttgem", f In „fleh"

unb fo wetten unb flnb eigentlich eine febr tmpulfloe 91atur, rafch

oon entfeblufi (llegenbe, lebhafte Schrtfo. aber dufteten tfinfiaffen
gegenüber nldit befonber» tptberftanbifdblg (babel fftunbungen
am Qu6e ber 9Rtnu$feln). (Bern tnöditen Sie fld) unburebbrtngltcb
halten i manchmal abnebmenbe HQortenbungen). Sie fparen unb
teilen ein. aber roabrfcbetnltcb mehr au* vJotroenblgfelt (ütemllcb
gezogene Schrift, nebenher aber ift ber Maum gut auegenuftt unb
ble tfnbungen oft (napp). Sie haben Sinn unb VerHanbnt» für
ble materielle Seite ber Itnge (nteberc t« unb u^elcben, etroa«
fchmlerlge Schrift).

ftofo. Cor adetn OefebäfKmann unb alt foleber pänftltcb,
genau, eratt bl< tn ble (ttn&elbetten. SNanchinal ettoa« pebantlfcb
unb In (Sefabr, |u fehr an (ttmelbeiten hängen nu bleiben, $at
3tnn für (frroeTb unb Qeflb unb ftrebt poncart» im £eben. f}«n<
fuhlenb unb tattood Im grofjen ganten, tann er Immerhin momen
tan einmal energtlcb bretnfabren. 3m (Brunbe genommen gut»

herzig unb oeriragllcb. gn ben Qntereffen einteilig. 3n ben <le>

fühlen lebhaft, aber nicht oertieft.

©erantreorillcber Webatteur: Ir.ttarl Hntni Viocr In ciuttgtrL - ©erlag, Irud unb «apler ber Teutleben 8eri<t|l>ttnfte.U tn etuitcjort.

3n Defterretcb= Ungarn für Verausgabe unb iRebaltion oetantroortlldj : tttbert ftobr In iBIrrt L

Hermann Jacob & Braunfisch
Vereinigte Berliner Möbelfabriken und Tapezierwerkstätten

BERLIN 0., Alexanderstr. 27a Keine Zweiggeschäfte!

es Wohnunss-Einrichtunsen
Illustrierte Prachtkataloge für Möbel, Dekorationen, Gardinen,Teppiche kostenfrei.

Besichtigung unserer grossen Möbelausstellung ohne Kaufverpflichtung erbeten.

tfnrijarui aul Sem Inhalt Meter ^tllfchrlfl ttlrb frrafTtftlllft urrfolnl.

Briefe unb Senbungen nur an ble Deutsche Y»rUg»-Hn»ult tn Stuttgart — ohne Qerf ontnangabc — ju richten.
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(giner Butter 6o^n
Vornan

oon

Clara SHebig
(Jottfftjuno)KIX gefri^elt, mic er fonft ju fritjeln pflegte. Unb

äte rougte felber ntd)t, roie fie |"o über barauS erfaf) fte feine i'iebe.

bie Üßodjen ber Trennung bjnroeg tarn. 3lud) ein
siWbd)en ^atte er ifjr beigelegt, ein

©o fd)limm, roie fic fieb/S oorgeftellt hatte, fleineS Söierecf mit ©pitjenpapierranb, barauf ein

mar eS nidjt. Sie fühlte, bafj eine größere 5Huf)e fdjneeroeifjeS i?ämmd)en ein rofenroteS gäbndjen

über fie fam, eine SRube, bie fie ju §aufe nie hielt; unb barunter ftanb in golbiger ©droift:

ftnbett tonnte; unb biefe 9iuf)C tat ifjr roohl. ©ie „Agnus Dei. miserere nol>is.
u

fd)rieb ganj jufriebene Briefe , unb bie (»eiteren 3öo hatte er bas nur her ? ! ©leidjoiel rooher,
v£erid)te v}JaulS oon herrlichen SBergen unb ljerr* er blatte ihr etroaS fdjenfen rooüen! Unb baS fleine

liebem SBetter freuten fte. 2lud) oon |>offmann, gefdjmarflüfe 33ilbd)en rührte fte. 2>er gute 3unge!

ber ibr, roie er'S oerfprodjen f)atte, treulid) Sunbe ©ie legte baS SBilbdjen mit bem ©otteölamm
gab, börte fte ©uteS. forgföltig ju ihren SBertfadjen ; ba follte eS immer

„2er 3"nge ift prächtig auf bem 3eu9c/' bleiben. Unb eine järtlidje ©etmfucht überfam

fdjrieb er, „um ben brauchen Sie ftd) feine ©orge fte nad) bem Rinbe, unb fte begriff nid)t, roie fte

SU madjen, liebe grau! (5r mufj jetjt freilief) fo lange fdjon hatte ohne eS aushalten tönnen.

feine ©efpielen entbehren — ein Sunge unb ein — — — __ — — — —
SDläbel ftnb franf —, mit bem bieten ©töpfel, $er Stuguft roar oorüber unb ber (September

ber nod) übrig ift, langroeilt er [tdj allein. Gr fdjon faft halb oergangen, als Mate nad) <$aufe

ift meift für ftd) int ©arten; ftriebrid) ^at ^m jUrücffet)rte. 3hr SWann, ber oor ihr eingetroffen

3alatpflanjen gegeben, aud) 9tabie§d)en b,at er roar, fam ifjr entgegengereift ; in Bresben trafen

ftd) gefät Set ber ©cfjularbeit b,abe id) il)n fte ftd), unb ifjr SBieberfetjen roar ein fetjr f)erj»

übrigens aud) fdroit getroffen." lidjeS. (Sr tonnte ftd) gar nid)t genug freuen

©ort fei2)anf! ($S roar ber ^rau, als fönne über ihre flaren fiaxben, ihren flaren SMicf; unb
fte nun, roie einer Saft lebig, frei atmen. 3)en fte roieberum fanb Um prächtig gebräunt, jugenb-

$rief beS alten ftreunbeS trug fie lange in ber lief) fd)lanfer, faft fo roie einft.

Jafd)e mit ftd) herum, las ipn im ©eben, im $anb in $anb fafjen fte im (Xoupe, baS er

Sitten auf einer Sanf unb abenbS, roenn fie im ftd) fjatte referoieren laffen; ganj allein roie junge

iöette lag. „din ^unge unb ein 37(äbd)en ftnb SiebeSleute. Sie hatten unenblid) oieleS ju fpreefjen

;

franf — o, bie armen Rinber! 2BaS moef)te ba roar nid)tS, gar nid)tS, roaS fte ftörte.

ibnen fehlen? 21ber, ©ott fei $)anf, er roar meift SJlit großer ^nnigfeit faben fte ftd) in bie 3lugen.

für fid) im ©arten allein! 3)aS roar baS befte! Jmt freu' id) mid), bid) roieberjubaben,"

(Sie fdjrieb an ib,ren jungen einen SJrief, fo fagte fte, als er lange unb lebhaft oon feiner

red)t oergnügt, unb er antra ortete ibr, unb aud) Weife erjäfjlt ^atte.

oergnügt. 3)er 9ricf an ftd) roar freilief) ein „Unb ief) erft bid)!" CSr nirfte ir)r ju unb
roenig broüig. „^eure OTutter — " roie tomifd)! brüefte itjre .f>anb. ^a, eS roar ifmen roirflid)

Unb ber ganje Stil — roie auS einem 3Jrief= beiben, als roären fte eine Groigfeit getrennt ge=

fteller abgefdjrieben. ©ie nat)m ftd) oor, biefen roefen! Unb er jog fie nod) natjer an fid), f)ielt

99rief in it)ren nädjften an 'ißaul einjulegen — fte fo feft, als roärc fie ein if)tn fd)on fjalb ent»

roaS ber roofjl ba^u fagen roürbe?! „Jeure riffen geroefeneS teures ©ut, unb fie fd)tniegte

Butter!" — aber eS freute fte bod), unb aud) fid) an Um, lehnte ben ftopf an feine ©djulter

baS „£ein gef)orfamer ©ob,n", baS barunter unb lädjelte oerträumt.

ftanb. ©onft enthielt ber 33rief eigentlid) nidjtS, 93or il)ren balbgefdjloffenen 2lugett tanjten

nid)tS oon bem, roaS er trieb, nidjt einmal etroaS auf einem fdjroertbreiten, fdjrägen ©onnenftrafjl

oon ben CämfeS, aud) fein fefjnfüdjtigeS „Romm unjäbjige golbene ©täubcfjen; baS gleidjmäpige

halb roieber"; aber er roar bod) mit ©orgfalt Staffeln ber Jvafrct unb baS fülle ©efüljl einer

gefd)rieben, fauber unb beutlid), nid)t fo b,\n> großen 5«"0e »m |>erjen lullte fie ein.

Uebrr 8onb unb SJlttx. C!tao.«u»gab«. XXII. 7 8
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:

^lötjlid) fuhr fte auf — roar'3 ein SRucf, ein

Stoft?! — rote mit einem Sd)recf burdjfubr ftc'S:

fic hatte ja noch gar nicht nad) bem Jlinbe gefragt!

„Sßölfdjen — roaä macht Sßölfcben?!"

„C, bem gebt'3 febr gut! silber nun erjähle

bu mal, mein £>erj, roie baft bu benn bie langen

Jage bort hingebracht? sJBie mar ber Jag ein=

geteilt? 3llfo morgens jum ^Brunnen — erft

mal einen SBecher, bann ben jmeiten — unb bann ?

9tun?!"
Sie erjählte nid)t. „SBölfdjen ift bod) ge»

funb?" fragte fte ^afttg. „©$ ftimmt geroifj

nicht ganj — bu erjäblft ja fo roenig oon um?!
3d) habe immer fdjon foldje Ahnung gebabt!

Sich (Sott, fo fage bod)!" ftaft gereijt Hang if>r

Jon — roie tonnte $aul nur fo gleichgültig fein?!

w©a§ fehlt Sölfcben?"

„tfeblt?!" ©r fab fte ganj oerrounbert an.

„3tber id) bitte bid), ftäte, roarum foQ ihm benn

burdjauS etroaS fehlen ?! ©r ift ferngefunb."

„SBirflich — ?! Eber fo erjage bod), er»

jähle!"

©r ladjte über ihre Ungebulb. „3Ba§ lägt

ftd) oon fo 'nem jungen erjäblen?! @r fchläft,

ifjt, trinft, gebt in bie Schule, fommt nad) .jaaufe,

läuft in ben ©arten, fchläft, ijjt, trinft roieber

unb fo fort, vegetiert roie bie s
JJfIanje im

©onnenfdjein. ©rjähle bu lieber, roie'S bir geht!"

„O, mir — mir —* bas* fam ihr auf ein»

mal fo überflüfftg oor — , „mir, ganj gut, bu

ftehft eS ja!" Seid) eine ©leicbgültigfeit hatte

er gegen bas" Rinb! Unb fte — Die SÖiutter —
batte e§ aud) fo lange oerabfäumen lönnen?!

©ine folcbe SBefcbämung fam über fte, bafj fte

hafttg ben #opf oon iljre§ 9Jianne§ Schulter hob

unb ftd) gerabe auffetjte. 9iun roaren fte feine

SiebeSleute mehr, nun roaren fte nur ©Itern, bie

ftd) um ihr Stinb \u tümmern bitten!

Unb fte fprad) nur oon ibm.

^'aul fühlte ben plötriidjen Umfd)roung in ber

Stimmung feiner ftrau. ©ine ^erftimnTung be*

fd)Ud) ihn : roaren fte bod) roieber auf bem alten

%led, batte fte fd)on roieber für nidjtS anbreS

mehr Qntereffe als für ben jungen?! ©r entp-

fanb feine Neigung roeiter, oon feiner Steife ju

fpredjen; man roünfcht bod) aud) einen inter»

effterten 3"höter. Ommer einftlbtger rourbe bie

Unterhaltung; an ber näcbften Station faufte er

fid) eine 3*itung, unb fte lehnte ftd) in bie ©efe

unb oerfud)te 51t fd)lafen. 31ber fo abgefpannt

fte aud) roar, c$ gelang ibr nid)t, einjufchlumntern;

ifjre ©ebanfen freiften ju unrubig in allen mög*
lidjen '©enbungen immer um ben einen ^unft:

alfo ibm feblte nichts — ©ott fei 3)anf! 2Bie

gleichgültig i*aul bod) roar! SJber ob sjBölfd)en

ftd) febr freuen roürbe, baft fic nun roieber fam?
2>er liebe 3ungc ber geliebte Sange

3uletjt muftte fie bod) ein roenig gefchlummert

haben, benn auf einmal hörte fie, roie oon ganj

roeit her, bie Stimme ibre£ SJlanneS : „'iDlad) bid)

fertig, mein £>erj, Berlin!" Sie fuhr auf.

Schon roaren fte im ©eroirr jahllos" ftd)

freujenber ©leife; jetjt raufd)te ber 3"9 unter

bie ©la§balle.

„So roeit roaren roir!" ©r half ihr hinauf
unb fte fing an oor Ungebulb ju jittern. Jias

roar ja enbloS, biefe§ Jreppab= unb Jreppauf=

laufen, biefe§ hinübergehen auf ben anbern V
-Bahn=

fteig unb ba roarten unb lauern auf ben Vorort*

jug! Ob 4öölfd)en aud) nod) nid)t fdjlief? ©3
roürbe bunfel fein, bi§ fte brausen roaren!

„ftommt ber 3ug balb? Sßieoiel Uhr ift es?

9Hein ©ott, roie lange ba§ bauert!"

„beruhige bid), ber 3«nge roartet auf bid);

id) t)abe e§ angeorbnet. 3Ba8 benfft bu roof)l, ber

ft^t jetjt abenb§ nod) immer lange bei ber (£iüa —
am Jage fyat fte nid)t fo oiel 3^^' ©n net^
9Käbd)en! $u haft taten guten ©ri^ getan!"

Sie überhörte ba8 ganj, baebte fie bod) immer=

roährenb baran, roie fte ihn ftnben roürbe. Cb
er fehr geroad)fen roar?! Sid) oeränbert fyatteV.

Äinber in feinem Sllter follen ftd) . ja immerfort

änbern — ob er ftd) oerbä&lid)t hatte ober nod)

fo hübfd) roar? ©leid)oiel - früher hatte fte

mehr auf ba$ 2leu|ere gegeben —, roenn er je^t

nur lieb, red)t lieb roar! Sdjon hörte fte feinen

3ubelfd)ret, fdjon fühlte fte feine 3lrme um ihren

Fladen, feinen Äufe auf ihrem 9Jlunb.

J)er Sinb, ber angenehm abenblid) geworben

roar nach immerhin nod) h elften öerbfttag,

fächelte ihr @eftd)t, ohne biefe oon innen Ikimu»

glühenben SBangen fühlcr machen ju fönnen. 311S

fte oorm £>aufe anhielten, baö, anmutig oerftedt,

mit feinen ^alfonen ooll leud)tenb roter ©eranien

hinter ben immergrünen Stiefern unterm reid)«

gefttmten Septemberhimmel lag, tlopfte ihr ^erj,

als märe fie oiel ju roeit unb \\i rafd) gelaufen,

©nbltch! Sie atmete tief auf: nun roar fte roieber

bei ihm!
Slber er fam ihr nicht entgegengelaufen. 2)afj

er aud) nid)t beffer aufgepaßt hatte!

„Sie roerben auf ber s-lkranba, tunten h*r
'

au8, ft^en," fagte Schlieben. „Sta ft^en fte immer

beS 2lbenb§!" ©r blieb ein roenig jurücf. 3Jcod)te

Ääte ben ^ungMi erft mal für ftd) allein begrüßen!

Unb fie eilte burd) bie |>atle, an bem freunb*

lid) ftrahlenben ©eftd)t ber ftödjin oorüber, fah

nid)t ben ftmbrtd), ber je^t bie 2)ienerlioree am
gelegt hatte, nad)bent er oorher nod) aUest mit

feinen felbftgejogenen 53lumen beforiert hatte. Sie

betounberte nidjt feine gärtnerifd)en ©rfolge, nod)

bie felbftgebacfene Jorte, roeldje bie ftöd)in auf

ben feftlia)en Jifd) geftellt hatte. 3tu§ ber $alle

roar fte in ihren flehten Salon unb oon ba

burd)§ ©fjjimmer gelaufen, ba« bie Jür nad) ber

3?eranba hatte bie £ür roar geöffnet —, fte

ftanb nun in berfelben.

2>ie brausen gemährten fte nid)t.
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SJott ben "SBinblichtern auf bem ^eranbatifd)

brannte nur eins, gerabe hell genug, um ben nädjften

llmfreis matt ju beleuchten. 3)a fafe Gitta. s)lber fie

tat nid)ts. 3>en ©trumpf, ben fie roobl ftopfen rooUte,

hatte fie im Scfjofe; ihre redjte Jpanb, mit einer

ctopfnabel, lana, mie ein Spiefe, beroaffnet, ruhte

löffig auf bem Xifchranb. Sie hatte ftd) ein roenig

hintenüber gelehnt; ihr ©efidjt, in biefem 3roie*

lid)t feiner unb feböner, mar emporgehoben wie

laufdjenb, fic baebte nad) unb hatte ben SJlunb

offen.

2>on SBolfgang fah man nid)tS. Stber jetjt

hörte bie 9Jcutter ihn fprechen im Jon bes 4Je«

bauerns: „Seifet bu nidjt weiter? Oh.!" Unb
bann brängenb: „"©eher, ©illa, weiter, es mar
ja fo fdjön!"

2lha, nun fah fic aud) ifm! ©r fafe bet

üftagb ju Jüfeen, auf einem ganj niebrigen

Stemel, bidjt an ihre ffnte gebrüeft. Unb er

roenbete bas ©efidjt jefct ju ihr auf — bittenb,

begehrenb — , fah fte an mit 9lugen, bie mie

polierter bunfter 2ld)at glänjten, unb fpracb in

einem ion, rote bie ÜHutter ihn glaubte nie uon

ihm gehört ju haben: „Singe, (Mcben! Siebes

(SilldVen, finge!"

(£iüa probierte unfidjer unb mit fchroacher

Stimme:
..'Bebe nid)t, fpradj fie mit leifer Stimmt' —

9Idtj nee:

.0* rrfdjeine nieftt oor bir im «rimme' -
9cee, aud) nicht:

.SBarum glaubt' id) edjroadje beinen S^müren/ —
9Jee, ich roeife mir flieh nid) roeiter!

s)\u fag einer

!

Un ich hab'S bei mir ju $aufe bod) fo oft gefungen.
s3et uns im 2)orfe, roenn roer abenbs gingen,

mein Scf)at> un id). 3" — fie ftampfte ärger*

lief) auf— „bafe mer fo roaS auch uergeffen fann!"

„"ilergere bid) nidjt, ©illd)en! ®u mufet bid)

nid)t ärgern! Jyang nod) mal uon oorne an,

bas mad)t ja nichts. QA hör's gern nod) mal,

immer noch mal! $ein ift bas!"

<2i liehen — ©illdjen — roie fpielrig bas flang,

orbentlich järtlich ! Unb roie er an ihren Sippen

hing!
5täte ftreefte ben Stopf roeit oor; fie ftanb

fchon auf ber JBeranba, unb bie beiben bemerften

fie bod) nicht.

3)ie SWagb fang, leierig unb jeternb, roie fte roohl

baheim auf ber $)orfftrafee gefungen hatte, aber

bes Knaben 3tugen glitjerten unb rourben grofe.

Seine Sippen bewegten ftefa, als ob er mitfänge:

,£ei . lag bei fetner Steuoermäblten.
Ifiner reidten (fcrbin pon bem SHqetn.

sdjlangenbiffe, bie ben ftalfcben quälten,

tieften ib,n nid)t füfien Sdjlof« fid) freun.

.^roölfe fdtlug"«. e* brang burd) bie ©arbine
UJlötjlid) eine tieine roeifie «rnnb.

SBa* erblidt er? Seine -'

^2?ie Sängerin fioefte. ©in jitternber 3Item>

$ug roar plötjlicf) über bie SBeranba geroeht. Unb

jefct fchrie ber ttnabe, ju £obe erfebroefen, laut

auf - ba ftanb fie, ba ftanb fie!

„
silber Solfgang — Sölfdjen!" Sie Wutter

ftreefte ihm bie arme entgegen, bod) er oerbarg

ben ftopf in bem Sdjofi ber 9)iagb.

3BaS roar ba§ für ein Unfinn, ihm foldje

lieber oor^ufingen! ftätes finfterer ©lief ftreifte

ba§ 9Jiäbd)en.

„Cd), bie ftrau — bie gnäbige tfxaul" SHot

roerbenb fd)nellte (Tilla auf unb liefe alle!, roas

fie auf bem Sdjofe hatte — Strumpf, Stopfei,

ffioÜfnäuel unb Schere —
, ju üöoben gleiten;

aud) ben jungen.

SBarum roaren bie beiben fo erfdjrocfen?! 3ll§

fei fte ein ©efpenft, fo ftarrte ÜiJolfgang fte ja an

!

<£r roar je^t aufgeftanben, hatte fte begrüjjt,

mechanifch bad ©eftcht ju ihr aufgehoben, um
ihren Äufc ju empfangen ; aber bie Butter merfte

ihm feine ^reube an. Ober roar e« befangen»

heit, eine fd)on fnabenhafte ©eniertheit, roeii fte

ihn alfo belauf ciit hatte? Seine klugen fah^en fte

gar nidjt ooll an, ftreiften fie aber immerfort

Don ber Seite. 3Bar fte ihm benn fremb ge*

roorben — fo fremb?!
©ine unfäglid)e @nttäufd)uug burd)&og ber

^eimfehrenben ^erj, unb ohne bafj fte e« be=

abfidjtigte, flang ber Xon fdjroff, in bem fie bas
3Jläbd)en jetjt binatiögehen hie&- Sie fe^te fid)

auf beffen eben nerlaffenen ^lafc am lifd) unb jog

ihren Knaben an ftd).

„ffiie ift bir's benn gegangen, 9Bölfd)en?

9htn fage bod) — gut?!"

©r niefte.

,,.g>aft bu benn auch SJtutti ein bifjd)en oer»

mtfet?!"

©r niefte roieber.

,,^d) habe bir aud) fo uiel fd)öne Saasen

mitgebracht!"

2)a rourbe er lebhaft.
r,^aft bu auch, für

bie ©iHa roaö mitgebracht? ©inen Dtäf)faften mit

allerlei brin fönnte bie gut gebrauchen ;
roei&t bu,

fie r)at nur fo
T

nen alten uon ber Schule her!

Od), bie fann fein erjä^len fo grufelig! Unb
fingen! Safe bir ba§ mal uorftngen:

.©in nieblidje« aJlöbrfjcn. ein junge« SBIut.

ifrtor H* ein Vonbrnann jur Rrau.
3)od) fie roar einem Solbatcn fo gut

Unb bat itjren 3Uten ganj fd)lau
—

'

3ld) fag' bir, jum Sd)iefeen ift baö!"

Unb lad)enb begann er roeiterjuträllern

:

,©r mödjte bod) fatjrcn in« #tu. jud)b,ei,

On« -gieu, judjqei —

"

„St !" Sie legte ihm bie £>anb auf

ben SJhtnb. „2>as ift gar fein fehönes Sieb -

ein garftigeö Sieb! $a§ roirft bu nie mehr fingen!"

„3lber roarum benn ttid)t?" Gr fah fie mit

runben 3lugen erftaunt an; eine fonft nid)t ge»

hörte 5ffl»9f««t n>ov in ihrem 2on.

„Seil 'id) e§ nid)t roünfd)e," fagte fie furj.
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:

SWorgen, ja morgen, ba mürbe fie bem 9Jtäbd)en

ifjre 2Jleinung nidjt uorenthalten

!

3«t*t roaren ihre Sangen nidjt mehr f)eifj,

eine empftnbltdje Stühle idjauerte über bie ^eranba.

2U3 sJ*au( rief: „9lber, Räte, roo fteotft bu benn?

fege bod) erft ab!" folgte fie rafd) feinem 5Huf.

$er Älnabe blieb allein flehen unb faf) mit

blinjelnben, träumerifdjen 5lugen in bie milbe,

jetjt ganj bunfle Sftadp. £a, baS mar bod) fo

fdjön, mie bie Gilla fang! SJlorgen mufjte bie

roieber fingen unb erjäblen! Senn fie aud)

miebet ba mar! Sin ungeftörteS s}$lät*d)en mürbe
bod) fdjon nod) ju finben fein !

—
Säte fd)lief gar nid)t in biefer erften 9tad)t,

obgleid) fie tobmübe mar. Vielleicht ju mübe.

Sie ^atte nod) einen langen $i£put mit slkul

gehabt, als fte fd)on ju Sktte lagen. ®r blatte

ihr red)t gegeben, bafj meber bas eine nod) baS

anbre Sieb febr paffenb mar, aber — „2)u lieber

©ott," batte er gefagt, „roa§ b,ört man als! &inb

nid)t alles an nod) fdjltmmeren ©affenfyauern,

unb eS gebt fpurloS an einem oorbei!"

„2ln ihm nid)t!" GS mar eine Seile füll.

Unb bann flagte fie: „3d) l)abe fo oft oerfudjt,

ihm mirflid) Sd)öneS oorjulefen, baS 33efte auS

unfern $>id)tern — gar fein ^ntereffe, nod) gar

fein SHerftättbniS! — unb für folctje — foldje
—

"

fte fanb feinen SluSbrucf, ber oeräd)tlid) genug

mar — „für fo roaS begeiftert er ftd)! $lber

id) leibe eS nidjt, id) bulbe eS nid)t! So roaS

barf nid)t in feine Stäbe!"

„3>ann entlaffe fämtlid)e $ienftboten," fjatte

er ärgerlich, gefagt; er mar eben im (Sinfdjlafen

unb rooüte nid)t mehr geftört fein.

„®ute Diodjt, mein $er§," fagte er bann,

„fdjlaf bid) au«! UebrigenS bift bu ja nun roieber

ba unb wirft fdjon baS $eine tun!"

3a, ba3 roürbe fte aud)!

(Sie ließ ben Änaben oon nun ab nid)t mehr
auS ben klugen. Unb if>re C Inen roaren überall.

®S lag fein ©runb oor, baS 9Jtäbd)en ju ent«

(äffen, eS roar et)did) unb fauber, tat feine

Sdjulbigfeit — nur mit Solfgang burfte eS

nid)t mehr allein fein. Gr ging jrtjt ins jroölfte

3at)r, eine Ueberroad)ung burd) eine Wienerin

roar überhaupt nid)t meb,r möglid).

2lber eS roar fdjroer für Säte, ihren 9}or*

fätjen treu ju bleiben, 3br 9Jiann mad)te bod) aud)

feine Slnfprüdje, unb ihr .£)auS, it)re ©efelligfeit

;

eS roar nidjt möglid), aüeS anbre abjufdjütteln, alles

aufzugeben, \\i oerabfäumen, nur um bcS einen:

um beS SinbeS roillen. Unb fte burfte ^ßaul

bod) aud) nid)t anl)altenb oerftimmen, ifjn roo«

möglid) ernftlid) gegen baS Sinb erjümen — o,

baoor jitterte fte. Sie mußte juroeilen mit ihrem

Statin in ©efellfd)aft geben, er freute ftd), roenn

fte — gut angezogen — als liebenSroürbige grau
gefudjt roarb, unb ging gern — oiel, oiel ju oft!

©erabe bieten Sinter hatte fie geglaubt, boppelt

auf ber $ut fein ju müffen. Unb fte inftruierte

bie Södnn, ben Liener, erfud)te fte bringenb auf*

jupaffen, unb nahm fte fo gegen baS 3Wäbd)en ein.

$ie anbern roaren ganj oerrounbert: roenn bie

gnäbige Jyrau fo roenig aufrieben roar, follte bie

gnäbige grau bod) ber Gilla fünbigen, jutn erftert

Januar gab'S 9Jläbd)en genug!

Unroillig roenbete ftd) Säte ab: roie bäfjlicb

oon ben $ienftbotcn, bie anbre herausbeißen ju
wollen! v

Jlein, fo ungeredjt burfte fte gegen ba£
9Jläbd)en nid)t fyanbeln. Unb roenn ein anbre§

in« £>au$ fam, tonnte e« ba nid)t ebenfo fein?!

3)ienftboten ftnb immer eine ©efafjr fürRinber. —
Solfgang entroidelte ftd) fonft feb,r gut, be=

fonber« förperlid).
sJüd)t, baß" er gerabe fo fet>r

in bie £öl)e fd)o§; er ging aud) in bie breite,

rourbe ftäntmig, mit einem feften Fladen. Senn
er mit ben £ämfe§ nor ber £ür Sd)neeballen

roarf, fab, er älter au§ als ber gleidjaltrige Srtur,
aber fogar älter al§ griba, obgleid) bie um eine

Oanbbreit ()öber roar. (£r rourbe eben anberS
genätjrt al§ biefe Sinber! sMt Sofügefallen faf>

bie SWutter feine reine, frifdje ^>aut, bie gepflegt

roar burd) roarme Säber unb burd) bie täglidje, falte

Abreibung am 9Worgen. Unb jum ftrifeur mu§te er

alle oierjel)n Sage gefjen, ba rourbe if)m ber bidjte,

glatte, bunfle ^)aarfd)opf, ber aber tro^ aUer
Sorgfalt etroaS ©robfäbige« bebielt, oerfd)nitten,

geroafdjen unb mit ftärfenber dffenj eingerieben.

&einaf)e oerfümmert fa()en bie Sämfe« au§ gegen

itjn
; fte Ratten ja aud) oor nid)t ju langer ^eit

erft bie 9lad)roet)en be§ Sd)arlad) überftanben.

Senn nur Sölfdjen ba§ nid)t aud) befam! Säte
batte gro^e 3lngft baoor. 93i§ oor furjem blatte

fte ib,n oon ben 2ämfe§ ferngehalten ; aber freilief)

in ber Sd)ule — ad) ©Ott, man fam roegen

be§ Äinbe§ eben nie jur SRutje! —
Sie fjatten ftd) redjt munter brausen getum»

melt. 3)er See, ber bort, unterhalb ber SJiUen,

roie ein ftiUeS 3(uge jroifdjen ben bunfeln Salb*
ränbern liegt, roar jugefroren; Solfgang unb
bie b,albe ftlaffe liefen bort Sdjlittfdjuf). Säte
roar nad) Jifd) aud) eine Seile am Ufer auf
unb ab geroanbert unb hatte ü)ren jungen be-

obad)tet. Sie nett er fdjon lief! Sidjerer unb
beffer al§ mand)er ber Jünglinge, bie ba ?ld)ter

jogen unb Sreife befdjrieben, 'boüänberten unb
mit ihren Tanten tankten. Gr oerfudjte aud)

fd)on allerlei Sunflftücfe, er batte roirflid) Gourage.

2)a^ er nur nidjt hinfiel ober einbrach, — immer
lief er ber tiefen 9Jhtte be§ See« ju, roo bie

Strohroifche fteeften! 3)er üftutter roar, als

fönne ihm nid)t§ gefd)ehen, roenn fte tyex am
Ufer ftanb unb ihn unabläfftg mit ben Shtgen

oerfolgte. Gnblid) aber erftarrten ihre JüHf
gänjlid) unb fte mu^te heimgehen.

2U3 er gegen 2;unfelroerbeu nad) £>aufe fam,

roar er unenblid) frifd). 9Jiit ^renbigfeit fprad)

er oom (SiSlauf. „§a, ba§ roar mal fein! 3<b
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mod)te immer fo loufen — morgen, übermorgen
— QÜe $age — unb immer weiter, roeitcr —
ber See ift oiel ju flein!"

„SMft bu benn gar nidjt mübe?" fragte bie

Sflutter unb lädjelte ihn an; fte tonnte ftdj nicht

fatt an ihm fehen, er fah fo ftrahlenb auS.

„'DJcube?" (Sin ftoljeS, faft geringfdjätjigeS

£ädjeln jog feine SJhtnbrotnfel herab, „3d) merbe
nie mübe. 33on fo roaS nicht! 3>ie ©illa hat

gejagt, fie möchte aud) gern mal laufen."

,,9ld), roarum nidjt gar?!" Sdjlieben, ber

mit beim Jtaffeetifdj fajj, lächelte gutgelaunt; eS

machte ihm Spa$, ben frifd)cn jungen ba ein

roenig ju neefen. „$ann roirb fid) bie Butter
eben reäbrenb ber ©iSjeit ein jroeiteS £auSmäbchen
engagieren müffen!"

•JBoligang oerftanb ben leifen Spott nidjt.

©anj glutflidj rief er: ,,^a, baS foÜ fte tun!"

Slber bann rourbe fein ©eficht lang: „2lber fie

hätte feine Sdjlittfdjube, fagt fte. Sater, bu
mufjt ihr roeldje taufen!"

„'Jen Suchtet roerb' ich— na, baS fehlte noch!"

2)er £au§berr lachte laut auf. „Wein, mein

Ounge, bie Gitta in ©bren, aber fte Schlittfdjub

laufen
(
\u laffen, baS märe benn bod) ein bifjd>en

übertrieben! Dlidjt wahr?"
©r fat) ju feiner grau fjin; biefe hatte ganj

gegen iljre ©eroobnheit laut mit ben Staffen ge=

flappert. Sie fagte nichts, aber fte niefte mit

gänjlidj oeränberter, fübler SJliene.

£>er Snabe begriff eS nidjt. 3Barum follte

benn (i illa nidjt Schlittfchuh laufen ? ! Jpatte bie

SJhttter roaS gegen fie? Homifch, immer, roenn

ihm roaS fo recht gefiel, gefiel'S ihr nicht!

©r ftütjte, an feinem 2lrbeitSpult fttjenb, ben

Stopf in betbe £>änbe; ber mar ihm fdjroer. $>ie

•ütugett brannten ihn unb tränten, roenn er fte

feft auf§ $»eft ridjtete — er mufjte bod) roohl

mübe geworben fein. O roeh, baS rourbe feine gute

lateinische Arbeit, er fat) fchon, roie ber fieijrer

bie tllchfeln surfte unb ihm, über fo unb fo uief

Stopfe roeg, baS |>eft auf bie S3anf feuerte:

.Belieben, jehn gebier! ftunge, SJlenfdj, jebn

fehler! 5Benn bu btch nicht jufammennimmft,

fommft bu Oftern nicht mit nach Cuarta 'rüber
!'

s
}3ah, baS roar ü)m ja jiemlich egal — nein,

eigentlich ganj egal! ®S roar ihm überhaupt

jetjt alleS egal, fajretflicb egal, er fühlte fid) auf

einmal fo tobmübe. Sarum fte nur ber ©illa nidjtS

gönnen rooüte? ®ie erjäblte fo fein ! 2BaS Ijatte

bie bod) geftern abenb, als bie (vitern auS roaren

unb fte fid) an fein Sielt gefdjlidjen tjatte, nod) er-

jählt V Son — oon --?! ©r tonnte ttid)tS mel)r

jufammenbringen, feine ©ebanfen oerroirrten ftd).

2 er Slopf fanf oornüber aufS ^ßult; bieSlrme

lang oor fid^ über feine 93üdjer geftreeft, fdjlief

er ein.

2(lg er ernjadjte, roar roohl eine Stunbe oer*

aangen, aber er fühlte ftch nicht ausgeruht.

ftröftelnb, mit flarren Slugen fah er ftch im
Limmer um. Me ©lieber taten if)m roeb. Unb
fie taten ihm aud) bie flacht burd) roeb, ct tonnte

nidjt fcblafen; mit fchroeren güjjen fdjleppte er

fid) nadjmittagS auf bie ©iSbabn.

Siel früher als fonft tarn er com Schlitz

fchublaufen nad) £>aufe. ©r modjte nichts effen

unb nidjtS trinfen, immer tarn ibn eine Uebelfeit

an. „Siebt ber Öunge beute grün auS," fagte

ber 33ater; unb bie SJlutter ftrid) ibm beforgt

bie £)aare auS ber Stirn: „Jehlt bir roaS,

iEBölfdjen?" ®r oerneinte.

31IS roieber ber Slbcnb gefommen roar unb
ber 3öinb brausen in ben liefern flüfterte unb
eine gefpenftifd)e .jpanb an bie Aenfter rübrte —
bub, eine fleine roeiße £)anb, roie in (£illaS üieb—

,

lag er im 33ett, fdjüttelte ftd) oor iyroft, trotj

ber roeidjen, roarmen 3)ecfe, füfjlte, baR ibm ber

^alS roeb tat baß eS in feinen Cbren ftad)

unb brannte.

„(Sr ift franf," fagte Släte am ÜJlorgen. „mix
rooüen gleid) ^offmattn fommen laffen!"

,,2ld), eS roirb nidjt gleich fo fd)limm fein,"

meinte ihr ÜDIann. „2a& ihn im 35ett, la| ibn

3itronenlimonabe jum Sdjroi^en trinfen unb gib

ihm aud) roaS jum 2lbfüf)ren. ©r bat fid) ben

klagen oerborben ober ift erfältet!"

31ber fdjon am Sfflittag rourbe ber Slrjt berbei«

telepboniert. lex Stnabe lag, nid)t mehr flar,

in tjobem lieber.

„Sd)arladj!" ^rüfenb betradjtete ber SattitätS«

rat bie entblößte Sruft unb }og bann forgfältig

bie liecfe roieber ^ötjer. „9lber ber Slusfchlag

ift noch, nid)t recht berauS!"

„Sa^arlaa^ — ?!" Räte glaubte in bic Stute

ftnfen ju müffen — o, baoor hatte fte fid) immer

fo febr gefürchtet!

$a§ frifebe ^roftroetter mit bem blanfen

Sonnenfdjein unb bem faft fommerblauen Gimmel
hatte aufgehört, ©raue Jage mit fernerer Suft

fingen über bem ÜBillenbad); Statt, bie am ^enfter

beS ^ranfenjimmerS ftanb unb mit überroad)ten

Stugen b«n£»u§ftarrte in bie fchroarjen Riefern^

roipfel, trauemb in Jeebel trübe, glaubte nie grauere

Jage gefeben 511 tjabeu.

2)ie Äranfheit batte ben Knaben mit 2Had)t ge-

paeft, als fei fein oollfaftiger, wohlgenährter Slörper

fo redjt ein $erb, in bem bie flammen beS

JyieberS roüteten. ^poffmann fdjüttelte ben Stopf

:

überall roar ber Sdiarlach fo gutartig aufgetreten,

nur f>ter gerabe nid)t! Unb er roarnte oor ©r»

fältung, oerorbnete bieS unb baS, tat fein SBefteS,

nid)t blo§ aus ^flicbt, nein, auS tiefftem, betJ--

lid)ftem aintei(gefii()l berauS; er roar bem ftrammen

jungen immer gut geroefen. Sie taten alle ibr

SefteS. ^lebe Sorftdjt rourbe angeroenbet, jebe

iHücfficht; eS follte ja alles, alles, roaS nur mo>
lid), gefdjeben!

State roar unermüblicb. ®ie ^ilfe einer
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ßranfenfdjrocfter t)atte fie abgelehnt; mit heftig«

feit roebrte fic ftd) gegen ihren sJ9cann, gegen ben

alten tfceunb: nein, fic wollte ifjv Äinb allein

pflegen, eine äRuttet roirb nid)t mübe, o nein!
sJJaul hatte nie geglaubt, baß feine tfiau fo

oiel leiften fönnte, babei fo gebulbig — fie, bie
v
-)levoöfe — , fo unermüblid), fo unoerjagt fein.

^Bob,! hatte fie immer einen leifen Dritt gehabt,

nun fjörte man benfelben gar nidjt, roenn fte

burd) bie Jlranfenftube glitt; balb roar fie an

ber linfen Seite be* Sßette*, balb an ber redjten.

Sie, beren Strafte fo leidjt oerfagten, roenn aud) ber

gute ffiiDe ba roar, roar immer, immer aufrecht. G*
gab triele dächte, in benen fte feine Stunbe Sd)laf

fanb — roie ein Statten faß fie bann am borgen
in bem großen Sehnftubl am "öett — , aber fte

roar troller ^reubiflfeit : Sölfd)en hatte bod) faft

jroei Stunben gefdüafen!

„Du bir nidjt ju oiel, tu bir nid)t ju oiel,"

bat im* Sflann.

Sie roie* ttm ab: „Od) füb,r* nid)t! 3d)

tu' e* ja fo gerne!"

Sffite lange follte ba* fo gehen roiirben, fonnten

bie Strafte anhalten?! „Saß bod) roenigften*

ba* 3Jcäbd)en eine Wadjt bei bem jungen roadjen!

Sie roill bid) ja fo gerne ablöfen!"

„Die GiUa — ?! Wein!"
(Silla hatte ftd) immer unb immer roieber

angeboten: o, fie wollte root)l gut aufpaffen, fte

oerftanb'*, hatte fie bod) aud) einen flehten trüber

am ©d)arlad) oerloren! „Saffen Sic mid),"

bettelte fte, ,,id) fdjlaf nid), id) paff cjut auf!"

2lber Ääte roie* fte jurücf. G* roar ihr jebe§*

mal roie ein Stid), roenn fie in ben 9täd)ten, bie fo

fdjroarj unb lang roaren, ben Snaben im lieber*

träum fpredjen hörte: „Gilld)en — roir roollen

bod) fabien in« &eu - jud)l)ei - Gitld)en!"

O, roie fte biefe* runbroangige sJJläbdjen mit

ben hellen klugen haßte! 9lber mehr al* fie e*

haßte , fürdjtcte fte e*. 3n ben Stunben ber

eftnfternt*, in jenen Stunben, in benen fie nid)t*

hörte al§ ba* Stöhnen be* STranfen unb ba*

raftlofe Jochen be* eignen |>erjen*, roanbelte

ftd) ihr ba* SJtäbdjen in eine anbre ©eftalt.

Die tauchte auf au* ber sJcad)t unb ftellte ftd),

groß unb breit unb breift, an* Seit be* Sinbe*,

unb in bem «lief, ber ftttmpf roar unb ohne 3n»
telligenj, flammte bod) etroa* auf oom Driumpf)

einer unbejiuinglidjen 3Jlad)t.

Dann faßte bie überroad)te ftrau ^ ro() f)(

an bie Schlafen, in benen e* hämmerte, ftreefte

bie kirnte au*, roie abroebrenb: nein, nein, bu

ba, geh fort!
s
2lber ba* Phantom blieb ftehen

am SJett be* ftinbc*. ÜBer roar ba* : bie SJitttter

au* bem UJenn — bie Dienftmagb — <yrau Sämfe?!
2Id), alle brei ein*!

lieber ftäte* ©eftdjt liefen qualooüe tränen.
siöie ber ^unge jetjt lachte! Sie beugte ftd)

über ihn, fo 6id)t, baß ihrer beiber 2Ucmjüge

ftd) mengten unb, roie fte e* früher fdjon getan

hatte, flüfterte fte ihm aud) jetjt ju: „SWutti ift

hier, aJlutti ift bei bir!"

2lber er gab fein 3eid)en be* ©rfennen*. —
Gilla hatte ein biet oerroeinte* @eftd)t, al§

an bem hinteren Gingang, an ber Siüdjentür im
Souterrain, leife gcflopft rourbe unb fte biefelbe

öffnete, lylüfternb bot grau Sämfe guten Daa,.

Die hatte bi* jetjt immer bie Stinber herangefdjicft,

aber geftern roaren bie mit einem fo oerroirren*

ben söerid)t nad) .£au* gefommen, baß bie litt*

ruhe fte nun felber hertrteb, ftd) ju erfunbigen.

5tor bem ©itter am Horbereingang titelten jroet

2)oftorroagen, ba§ rjatte fte auf* neue erfchreeft.

„
sBie

L

jeht'* benn, roie jef)t'§ benn heute?"

GiUa brad) in tränen au*. Sie jog ftumm
bie ^rau in bie Jtüdje, roo bie Äödjin, ohne in

einer Rafferolle ju rühren, am £erb lehnte unb
ftrtebrid) eben auf ein Sauten ber eleftrifdjen

Älingel roie ein ©ehester hinau*fd)oß.
„Wee, id) fage fdjon!" 5)ie 2ömfe fd)lug bie

£änbe jufammen: „fe benn fd)limm, roirflid)

fo fdjlimm mit ben jungen?"
(£illa niefte nur, ihre überftrömenben 2lugen

in ber Sdjürje oerbergenb, aber bie Slöd)in fagte

bumpf: „(5* jeht ju ©nbe!"
„3t> ©nbe — roirflid) fterben — ber 3Bolf*

jang, ber $unge ? !" ^ie ^rau ftarrte ungläubig

:

ba* tonnte ja nidjt fein ! 2lber fie roar fdjretfen**

bleich geroorben.

2)ie Äödjin lenfte etroa* ein: „Wu, fdjlimm

jenua, i§ '*
! Unfer 2)oftor hat nod) 'neu aubem

^rofeffor jujejogen, 'nen janj berühmten —
jeftern roar ber fd)on hier — , aber fte jlauben

nid), baß fe nod) roa* mad)en fönnen. Qie
ftranfheit i* auf bie klieren jefdjlagen unb auf*
£erj. @r fennt einen ja jar nid) mef)^ heute morgen
roar id) brinne, id) wollt' ihn bod) jerne nod)
mal fef>n, ba lag er janj fteif unb ftill, roie

©ad)*. 3<j jlaube, ba* roirb nifd)t mehr!"
2)ie gutmütige s£erfon tt>einte.

Sie meinten alle brei, um ben JTüdjentifd)

ft^enb. Arau t'ämfe oergaß ganj, baß fte nie

einen ftuß in biefe Älüdje hatte fe^en roollen unb
baß ihr 5tob,l, ben fte baheim jum ÜDlittageffen

aufgefegt l)fltte, nun roohl oerbrannte. „3t>tte

bod), Ootte bod)," fagte fte ein über ba* anbre

SWal, „roie roirb fie barieber roegfommen, io en

Slinb, fo en einjig liebet .Slinb?!" —
Oben ftanben bie 3lerjte am ftranfenbett, ber

alte ^pausarjt unb bie nod) junge Autorität.

Sie ftanben jur 5Hed)ten unb jur Sinfen.

3>er 3lusfd)lag roar gan^ jurüefgetreten ; feine

Spur oon JKöte roar mehr auf bem knabeugeftdjt.

2>ie 3lugen mit ben erfchrerfenb bunfeln 2Bimpern
blieben beharrlich gefd)loffen. Die Sippen roaren

blau. Die breite, aber je$t förmlid) eingefunfene

öruft gitterte unb arbeitete.

«ei jebem mühfamen 3ltemjug atmete ftätc
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mübfam mit. Sie faf? im Seffel $u Süfjen bc§

'Bette*, fteil aufredjt; fo hatte fte bic ganje Wadjt

gefeffen. $br angftooll bohrenber $3licf flog

übet bie bebenflidjen ©eftdjter bet s^erjte unb
ftierte bann an ihnen oorbei in* Seere — ba

ftanben fte, jur Wedjten unb jur Sinfen — aber

ba — ba — faben fie'* benn nicfjt ?! — ba

ju .öäupten ftanb ber Job!
sM\t einem unartikulierten Saut bäumte fte

ftd) auf, bann fanf fie, mie gefnieft, in fid) ju*

fammen.
$ie 9ler$te Hattert bem tobfranfen Kinbe eine

Onjeftion gemacht, bie ^erjichroädje mar grofj

unb ließ ba* Sdjlimmfte befürchten. 3)ann

empfahl fid) bie Autorität: „3luf morgen!" 5Iber

e* lag ein 2ld)feljucfen unb ein ,Ser roeifj!?
4
in

biefem ,

s
2luf morgen'.

$er $>au*arjt mar noch, geblieben ; er fonnte

als 3rcunb nidjt geben. Käte hatte fid) an it>n

geflammert: „Reifen Sie! .Reifen Sie meinem
kinbe!" Wun fa§ er mit Schrieben unten in

beffen 2lrbeit*jimmer ; Käte hatte allein bei bem
Kinbe bleiben roollen, nur in ber Wäfje roiffen

rooüte fie ujn.

Stumm fajjen bie beiben Scanner bei einem

©laS ftarfen Seines. „Jrinfen Sie, trinfen Sie
bod) mal auS, lieber ftreunb," fagte roo^l ber

Hausherr; aber er felber tranf auch, nicfjt. Sie
roirb fie'* ertragen, mie roirb fte'* ertragen?!

3>a* furrte beftänbig burd) feinen Kopf. 2)ie

Stirn in tiefe galten gejogen, oerfanf er in ein

'•Brüten. Unb ber 2lrjt ftörte ihn nid)t.

Proben lag Säte auf ben Knien. 5Bor bem
Seffel, in bem fie all bie bangen Wächte burd)«

roaetjt hatte, mar fte niebergefunfen unb E>ielt bie

Jöänbe gegen icjre emporgehobene Stirn gebrüett.

3etjt fudjte fte ba oben, jeijt fudjte fte ben ©ort,

ber ihr ba* Kinb, ba* er ihr einft gütig in ben

Seg gelegt batte, nun roieber graufam entreißen

rooüte. Sie fd)rie ju ©ott in ifjrem |>erjen,

unb ihre Sippen formten bie ^Bitten nach:

„©ott, ©ott! Wimm ihn mir nidjt! 3)u

barfft ihn mir nicfjt nehmen! 3dj habe fonft

nidjt* metjr auf ber Seit! ©Ott, ©Ott!"
2llle*, roa* fte um ftd) batte, roa* fte fonft

nod) befaß — aud) itjr 3ttann —, roar oergeffen.

Sie r)°tte jetjt nur btefeS Kinb. 2>tefe§ einzige

Kinb, ba* fo lieb, fo gut, fo flug, fo brau, fo

folgtam, fo fdjön, fo retjooü, fo über alle SJiaßen

lieben*rocrt roar, ba* tfjr Sehen fo fjodj beglüdt

hatte, fo reid) gemacht, baß fte arm, bettelarm

rourbe, roenn es oon ihr ging.

„Sölfdjen, mein Sölfdjen!"

Sie roar er immer, immer lieb geroefen, fo

ganj 2J?utrer* Kinb! Oc^t raupte fie nidjt* mehr
von tränen, bie fte feinetroegen uergoffen hatte;

hotte fte je roeldje geroeint, fo roaren es ftreuben*

tränen, nur ^reubentränen geroefen. „Sölfdjen,

icfjfann biefj nietjt miffen!"

9lu* ibrer betenben Stellung auffahrenb,

rutfdjte fte näher an fein 93ett. Seinen erfal*

tenbeu Körper nabm fte in itjre 2lrme, bettete

ibn in Sierjroeiflung an ihre SJruft unb baud)te

ihren glühenben Altern über itjn hin.
SM it)re

Särme roollte fte ausftrömen laffen in ihn, mit

ber Kraft ibws Sollen* ihn fefttjnlten auf biefer

C£rbe. Senn feine SJruft nach fiuft rang, fo

rang aud) ihre
s
-8ruft, roenn fein .jperjfcblag ftoefte,

ftoefte aud) ber ihre. Sie fühlte ftd) falt roerben

burch feine Kälte, itjre Sinne erlahmen. Slber

fte ließ it)n nidjt. Sie rang mit bem Jobe, ber

ju fiäupten ftanb — roer roar ftärfer?!

Wiemanb fonnte fte oon bem 53ctte uerbrängen,

aud) nidjt bic Kranfenfdjroefter, bie £>offmann,

al* er enblidj am Nachmittag in bie Stabt v.iuu-f--

mußte, h«au*gefanbt hatte. SRtt fanfter ©eroalt

oerfudjten bie Sctjroefter unb ifjr Üülann fte em*

porjujuehen: „92ut eine Stunbe JHutje, nur eine

tjalbe! Nebenan! Ober aud) f)ier auf bem Sofa!"
Slber fte fctjüttelte ben Kopf unb blieb auf ben

Knien am Q3ett: ,,3d) fjatte if>n, ich halte ihn!" —
©* rourbe Slbenb. (5* rourbe ÜJtittemad)t.

(£* blatte uorbem ftarf gemeht braußen. nun roar

e* fefjr ftill geroorben/ Jotenftill. Kein Sinb
rüttelte mebr an ben Kiefern, bie um* |>au*

ftanben; ferjengerabe gererft ftanben fie gegen

ben bellen tfrofthimmel, ifjre Kronen maren fteif

roie au* unbiegfamer 'ßappe gefdjnitten. Uli«

barmheijig flinjelten bie Stenie; in ber fdjimmern«

ben Silberplatte be* gefrorenen See*, ben ba* ftarfe

Seben reingefegt tjatte oom feud)ten Sdjnee ber

oorhergehenben Jage, fpiegelte ftd) ber 93ollmonb.

@ine grimmige Kälte roar urplöt^lidj gefommen, bie

alle* einjufangen fd)ien mit ihrem £obe*baud).

^röftelnb fdjauerten bie Sadjenben jufammen.

211* Sdjlieben auf ben Jb^ntometer fah, roar er

erfdjrocfen : roie roenig ber felbft hier im Limmer
jeigte ! 33erfagte bie |>eijung ? sJJian fah ja ben

eignen Altern roie einen Waiidj. Ratten bieSeute

nidjt neue Koblen aufgefd)üppt?!

6r ging felber binab in* Souten:ain, er hätte

flingeln fönnen, aber e* war ibm ein «ebürfni*,

etroa* ju tun. O, roie roar man bod) fo fd)redlid)

tatenlo*! Stumm fauerte feine fixau jetjt im

Sehnftuhl, mit großen ftarren Slugen ; bie Sd)roefter

fdjlief halb, ntd)t§ regte ftd) im Limmer, aud)

ba* Kinb lag fo ftill, al* roäre e* fdjon tot.

©ine große 'öangigfeit befiel ben ÜOiann, ber

burdj ba* nädjtlidje ^)au* tappte. ©* roar etroa*

fo Säbmenbe* in biefer Stille ; alle* — bie Limmer,
bie Treppe, bie £>alle — , alle* fam ihm auf ein*

mal fo fremb oor. Jyremb unb leer. Sie maren

fte bodj oorbem belebt geroefen oom ^aueb ber

Sugcnb, coli oon ber ganzen unbänbigen litt'

befümmertbeit eine* roilben Knaben!
Scfjroer ftü^te er ftdj auf* Jreppengelänber,

unftdjer taftete er fid) hinab. Cb bie Xienftboten

unten nodj auf roaren?!
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er fanb fie nod) alle. Ilm bm £ifd) in ber

Küd)e, bie jefct fo falt roar, als hätte nicht ben

anjen Jag ein betlobembeS ^euer barin ge»

rannt, faßen fte frierenb beifammen. 2>ie Ködjin

hatte einen ftarfen Kaffee gefod)t, aber auch, ber

hatte ihnen nicht roarm gemadjt. durchs ganje

£auS fchlid) eine JobeSfälte; eS roar, als feien

©S unb Sdjnee oon braußen bereiitgefommen,

als fege ber JobeShaud) ber erftarrten 9iatur

aud) hier innen oom ©iebel bis jutn Sieller.

es nutzte nidjts, baß nod) mehr Kohlen bem
großen Cfen in ben Stachen gefd)üttet rourben,

ber feine beiße Stift burd) alle Mohren puftete.

Kein ÜUtenfd) befam roärmere güße, roärmere

$änbe.
„Sir rootlen eS bei bem Patienten mit einem

febr t>eifjcn ©ab »ertlichen," fagte bie Sd)roefter.

Sie hatte fdjon oft in ähnlichen Jäüen bieS letjte

SJlittel uon erfolg gefrönt gefehen.

Sllle fränbe rührten ftd). 2>ie Köchin feuerte,

bie beiben anbern fdjleppten baS fodjenbe Gaffer
hinauf; aber (£illa trug mehr unb rafeber roie

^riebrid). Sie fühlte ihre gan^e unerschöpfliche,

fchaffenSfreubige ^ugenbrrafit. Sie gern tat fte

bas für ben guten jungen ! Unb bei jebem eimer,

ben fie in bte oorS SBctt geftellte Sanne fd)üttete,

murmelte fte leife ein Stoßgebet; fte tonnte fich

nid)t befreujen, fte hatte feine .Ipanb frei, tonnte

auch "»cht nieberfnien, aber fie roar geroiß, bie

^eiligen roürben es bod) hören.

„heilige "üHaria! .^eiliger ^ofepf) ! .^eilige

Barbara ! ^eiliger Schutzengel ! ^eiliger 2Jnd)ael,

ftreite für ihn!"

Unten hatte ftd) bie Köchin ihr ©efangbud)
tiorge)ud)t : fie roar eine ^roteftantin unb brauchte

es nid)t alle Jage. Sie fd)lug es auf, aufs

©erateroobl; roie es traf, fo traf'S! O roeh'.

^itternb jeigte fte es bem ftriebrid). J)a ftanb:

.Wenn tef) einmal foO fd)ttben.

«o f^eibe nidjt oon mir —

*

O roeh, ber $unge mußte fterben ! Sie roaren

beibe roie gelähmt oor Sdjrecf.

$erroeilen flog bie flinffe (Silla treppauf,

treppab. 3br roar nid)t mehr bange. er roürbe

nicht fterben, beS roar fte jetjt ftdjer!

3lls fie ihn brinnen in bie Sanne hoben,

Schrieben unb bie Sdjroeftcr, unb bie SHutter bie

$änbe unterhielt roie jur Unterftütjung, ftanb fte

braußen oor ber Jür unb rief roieber ihre .^eiligen

an. ©ern hätte fie ihr
sJlnbad)tsbüd)lein , ihr

„©rot ber Sngel", jur £anb gehabt, aber es

fehlte an ^eit, es ju holen. So ftammelte fie

nur ihr „$ttf unb „erbarme bid)", ihr „®e*

grüßet" unb „Streite für ihn" mit ber ganjen

Eingabe ibreS ©laubenS.

Unb brinnen begannen fid) bie Sangen beS

tobbleidjen Knaben ju röten. Xie Sippen, bie

ftd) fo lange ju feinem Saut geöffnet fjatten,

fließen je&t einen Seufjer aus. (Sr roar roarm,

als fte ihn ins 33ett jurürflegten. ©alb roar er

l)eiß; bas Sieber fet>te roieber ein.

3>ic Schroefter bliefte beforgt: „^ettf eis!

Sir müßten es mit eiSblafen r>erfud)en!"

@is! @is!

„3ft (li§ im £>aufe?" $aftig fam Sd)lieben

aus ber Krantcnftube heraus, er fitieß faft bie $ür
gegen bie Stirn bes braußen betenben SWäbdjenS.

©is! Gis! Sie roaren beibe miteinanber hinunter

=

gelaufen. Slber aud) bie Köd)tn roußte feinen

ÜHat: nein, eis roar nicht ba, man hatte nidjt

geglaubt, roeldjeS nötig ju Reiben.
'

„Sdjncll, jur Stpo'tbefe!"

$er Liener ftob baoon, aber — großer ©Ott—
ehe ber jur Slpotbefe gelangte, jemanben roerfte

unb roieber jurüct roar, fonnte bie flamme ba

oben fo hoch geflammt fein, baß bie arme fleine

Kerje fdjon aufgejebrt roar! ©ans mirr oor $lngft

bliefte ber 9Jlann umher, ba fat) er, roie Gitia

mit ^»acfebeil unb SBaffereimer jur Hintertür lief.

„3ch hole eis!"

„So benn?!"

„Sa \" Sie ladjte unb hob ben berechnen

9lrm, baß bas $eil bli^te. „$)a im See ift ja

ei§ genug, ^d) geh', roeldjeS harfen'"

Sdjon roar fte tjinaus ; ihr ^>err lief hinter ihr

brein, ohne £>ut, ohne ÜUlüfce, nur im ^auSrorf,

ben er im Limmer trug.

33or ber aufglimmenben Hoffnung roidjen bie

Schrerfen ber s3kd)t; Schrieben fühlte juerft bie

Kälte gar nid)t. 3lber als nun bie Hillen, bie auf

SHufroeite entfernt, fo ganj uerfd)rounben roaren

hinter ben Kiefern, als feien fie gar nid)t ba, unb

als er nun einfam am ÜHanbe ber eiftgen Seeflädje

ftanb, bie roie ein hartes 9Jletallfd)ilb glänjte, baS

fdjroarje, fdjroeigfame 5Hiefen brohenb umgaben,

ba fror ihn, baß er glaubte erfrieren ju müffen.

Unb er fühlte eine 33angigfeit, roie er fie nod) nie

gefühlt hatte- ®i«e 3lngft.

Kam nid)t eine Stimme ju ihm? 3)ort auS

bem Salbe, ber roie ein 2)icfid)t erfdjien im blauen,

oerroirrenben Schimmer beS 9Jlonblid)tS ? Unb
eS höhnte unb foppte, halb ladjenb, halb flagenb ?

Sd)eußlid) — roer fd)rie ba?!

„$!er Kauj fcf)reit," fagte 6illa je^t, tjob

mit beiben ftfinben baS ©eil rüdlingS über bie

Schulter unb ließ eS nieberfaufen mit Kraft. 3)as

eis am 9ianbe fplitterte. es fnaefte unb trachte;

bis roeit in ben See hinaus ging ber Jon: ein

ÜJhtrren, ein ©rollen, eine Stimme auS ber Jiefe.

Sürbe ber 5lnabe fterben — roürbe er leben?!

2krftört fab Schlieben ftch um. 0 ©Ott ja,

aud) biefeS roar umfonft! jrotj all feiner ÜDknn'

baftigfeit empfanb er eine Sd)tr»äd)e — hier, hier

roar er fdjroad). ^ier roar bie s3iad)t unb bie

einfamfeit unb ber Salb unb baS Saffer —
all baS hatte er fdjon oft gefehen, eS roar ihm

oertraut geroefen —, aber fo roar eS nod) nie

geroefen, fo ftill unb bod) fo fd)recftjaft belebt ! So
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bod) roaren bte Zäunte nod) nie geroefen, fo groß"

nod) nie ber See, fo roeit roeg noch nie bie be=

roobnte 2Belt!

(£3 fd)ien ihm etroaS ju lauem hinter jener

bieten ftiefer: ftanb ba nicht ein Säger unb
legte an, bereit, ihm einen Sß\e\[ burd)3 £erj 311

fd)ief$en?! Jas" Scbroeigen beängftigte ibn. 3)iefe§

große Schweigen roar furdjtbar. $)röf)nenb jroar

hallten bie $tebe ber 2lrt unb lodten brühen über

bem See ein (Sdjo, unbeirrt jroar tat ba§ 9Jcäbd)en

ihr SBerf — er berounberte ihre 9iut)e — , aber

bie Drohung, bie in biefem Sdjroeigen lag, liefe

nicht nach.

Schauer auf Schauer burdjrann ben oerftörten

SJiann — nein, er roujjte eS jetjt, gegen biefe un*

fichtbare ©eroalt fam niemanb an! (SS roar alles

»ergebend

!

Unb ein großer Sd)mer$ überfam ibn. SJlit

beiben £>änben parfte er in bie eisfalten Scholien,

bie baS Räbchen loSgebarft hatte, unb fammelte

fie in ben Gimer; er riß" fid), er fd)nitt ftd) an
ben jarfigen Siänbern, bie fdjarf roaren roie ©laS,

aber er fühlte eS nidjt. JaS 33lut rann ihm in

Jropfen über bie rfinger. Unb auS feinen Slugen

begann aud) etroaS 511 rinnen, roaS fdjroer unb

jäh über feine fangen tropfte — langfame, faft

roiberroillige tränen. 3lber bod) heile Jränen
eines 33aterS, ber um fein Äinb roeint.

X
„3otte, nee, roaS bifte jroß jeroorben," fagte

^rau l'ämfe, „nu roirb man rooll halb .Sie' ju

biet) fagen muffen unb .junger -Iperr?!"

Jfatl" SBolfgang fiel 'ihr um ben $alS.

Xie Jyrau roar gan* oerbutjt: roar baS benn

noch ber 4itolfgang? Jer roar ja faum roieber*

juerfennen feit ber Slranfheit — fo umgänglich!

Unb roar er aud) immer ein guter 3"nge, fo

^örtlich roar er früher bod) nie geroefen?! Unb
roie luftig er roar, er lachte, feine 3htgen blätterten

orbentlid) roie poliert!

^olfgang roar ooü oon SiebenSluft unb einer

inimerroäbrenben unbänbigen 3«ube. Gr rouftte

jettf gar nid)t roobin bamit. Seinen 3lugenblict

tonnte er füll frfcen, in feinen Firmen judtc eS,

feine Aüße fdjarrten ben *öoben.

Gr roar ber Sdjreden beS üebrerS. 2)ie ganje,

fonft immer mufterbafte Cuarta brad)te ber ^unge
aus Sianb unb iBanb, ber eine ^unge! Unh
babei tonnte man ihm eigentlid) nid)t einmal fo

recht oon f>erjen böfe fem! $n bie Stügen beS

müben SffianneS, ber alle Jage biefelben Stunben,

jahraus, jahrein auf bemfelben tfatbeber uerfitjen,

biefelben T>tftatc biftieren, biefelben Aufgaben auf«

geben, oiefel ben l'efeftüde lefen, biefelben ISMeber»

froamqen roieberholen mu&te, mifdjte fid) etroaS roie

eine leife ©ebmut, bie ben Jabel milberte: ja,

baS roar TafeinSfreubigfeit, ©efunbbeit, ftrifdje,

unperbraud)te ftraft! JaS roar 3ugenb!

Söolfgang fehrte fid) nicht an bie SBorroürfe,

bie man ihm machte, er hatte nidjt ben Gbrgeij,

unter ben erften ber SUaffe ju fein. Gr lad)te

ben 2eb,rer auS unb tonnte fid) nidjt einmal

jroingen, betrübt ben Stopf ju fenfen, als ibm
bie ÜJcutter in neroöfer Grregtbeit eine fd)led)te

3enfur norm ©efidjt bin unb her fchroenfte. „Sllfo

bafür quält man fid) fo mit bir?!"

„3Sie ebrgeijig bie grauen ftnb!" Sd)lieben

lächelte; er nahm's ruhiger. Shtn, er batte ja

aud) nidjt bie "JMage baoon gehabt roie Häte.

2)iefe hotte ftd), feitbem ber ^un^e fo oiel burd)

feine Stranfbeit oerfäumt hatte, jeben Jag mit

ihm hingefeht unb mit ihm gelefen unb gefd)rieben

unb gerechnet unb ^ofabeln gelernt unb Siegeln

unb unermüblid) roieberljolt unb, neben ben Schul-

aufgaben, ibm fclber nod) Uebnngsaufgaben geftellt

unb es fo burdjgefeht, bafe SBolfgang, troh ber

roodjen^ unb roocfyenlangen Sd)ulöerfäumni§, bod)

Oftern mit nad) Duarta oerfe^t rourbe. (5r»

leidjtert hatte fie aufgeatmet: ah, ein iöerg roar

ertlommen! 31ber ber s3eg ging tro^bem je^t

nidjt eben fort. Sllö bie erften 'SÜmfeln im ©arten

fangen, roar er al§ fünfjebnter perfekt roorben
— alfo ein 3)urd)fd)nitt«fd)üler — , als bie erfte
s
Jiad)tigall fd)lug, roar er nicht mehr in biefem

Jurd)fd)nitt, unb als ber Sommer tarn, geborte

er ju ben legten ber SUaffe.

@s roar ju oerlodenb, im ©arten $u fäen, ju

pflanjen, 51t gießen, auf bem Stufen ju liegen

unb fid) ben roarmen Sonnenflimmer über ben

2eib rinnen ju laffen, beffer nod), braujjen umber»

jufdjroärmen an ben SBalbränbern ober im See

«1 haben, roeit hinctuSjufchroimmen, fo roeit, ba&

ihm bie anbent jungen jufchrien: „fiomm .^urürf,

Schlieben, bu oerfäufft!"

„Jtreu bich bod), bajj er fo munter ift," fagte

^iaul su State. „$enfe bod) bran, roer hätte, oor

einem halben ^atjr nod), ju hoffen geroagt, bafe er

ftd) fo erbolen roürbe?! (5S ift ein ©lücf, baß er

fein Stubentroder ift. ,'^iel frifdje i?uft,
1

hat Jf>off-

ntann gefagt, ,oiel freie ^öeroegung, ohne Sdjäbi»

gungen ber Sionftitution geht eine fo fchroere

kranfbeit nicht ab.'
s
illfo roählen roir oon jroei

liebeln bod) baS fleinere — freilid), ber 53engel

mufe roiffen, bajj er nebenbei bod) feine Sd)ulbtg--

feit m tun hat!"

JaS liep ftd) fd)roer oereinen. ftäte fühlte

ftd) madjtlo* roerben. ÜUenn beS Stnaben 2lugen,

blant roie bunfle beeren, begehrten: ,lafe mid)

hinauS', roagte fie ihn nicht jurüdflubalten. Sie

roußte, er batte feine Arbeiten noeih nidjt fertig,

oielieid)t nod) nid)t einmal red)t angefangen— aber

hatte ^aul nid)t gefagt: .mau muf; oon jroei

liebeln ba§ fleinere roählen', unb ber SanitätSrat:

.ohne Sd)äbigungen gebt eine fo fdjroere ftrtutf«

heit nid)t ab'^* ißiel Freiheit —

!

(Sine jähe Slngft erfaßte fte um bas geliebte Seben

;

nod) roaren bie Sdjretfen ber Stränfl)eit nidjt oer»
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rounben. 3(d), biefc 9cäd)te! SCicfe Ickten fuvd)t*

baren Stunben, in betten, nad) beigem s33ab, bas

lieber höher unb hoher geftiegett mar, ber ^uls raftc

unb bas arme Qet$ ju Dobc jagte, bis enblid), enb«

lid) bas (Sis aus bem See Fühlung gebradjt ^atte

unb ein Schlaf fid) fenfte, ber, als im Cften ber

Gimmel rot ftu roerben begann unb ein neuer

Dag burd) bas Jvenfter, beffen Säben man ju

fdjließen uergeffett hatte, bereinfd)aure, fid) in einen

roohUätigen, rounberroirfenben Sd)roetji löfte!

Sie mußte ihn eben laufen laffen.
sHbtx baß er fid) (Silla an ben 0cm tyn$ f

roenn biefe abenbs nod) einen $ang machte, baß

er ihr fd)lcunigft nachfolgte, trenn" fte nux einen

53ricf jutn Staffen trug, ober baß er ihr einen

Stu()l b^anfdjleppte, roenn fie fid) mit ihrem

ftlirfforb unter ben Jvlieberbufd) an ber Stüd)entür

fetten roollte, bas mar burdjaus nidjt nötig! 9llsStäte

erfuhr, baß Giüa an ihrem Slusgangsfonntag nicht

roeiter gegangen mar als bis ju ben nädjften Stiefern

am ÜBalbranb unb bort mit bemStnaben ftunbenlang

im ©rafe gefeffen hatte, gab es eine Sjene.

QtSa meinte bittere tränen. Üßas hatte fie

benn getan ?! Sie hatte Sölfdjen bod) nur oon

,ju ^>aufe
l

erjäfjlt!

„"Bas geht ihn 3br .ju £>aufe' an! Gr foll

fid) um feine Sadjen fümmern, unb Sie fümmern

fid) um bic 3b«n!" Räte roar im 3uge, nod)

mehr berausjufprubeln, ju fdjreien: Raffen Sie

fotdje
V
-Bertraulid)feiten, id) bulbe fie nicht', aber

fie bejroang fid), roenn aud) nur mit SJcübe. Sie

hätte biefe« runbroangige, helläugige ÜJläbdjen,

ba§ fo breift blirfte, ins ©efid)t fdjiagen mögen.

Da roar ftrtba Sämfe bod) nod) weniger ge*

fäfjrlid)!

3lber ^riba lief} ftd) jettf nidjt mehr fo oft

fehen. Sie trug fdjon ben iKocf lang bis jum
Sinödjel unb ging in ben ftreiftunben, bic ihr bie

Sdjule ließ, jum Ocäbfurfus, unb roenn fie ein--

gefegnet roar, Cftern übers öabr, bann ging fie,

roie fie mit großer 2Bid)tigfeit fagte, ,nad)'s

fdjäft'.

,,^d) fünbige il)r," fagte State eines Slbenbs,

als Gilla eben ben Difd) abgeberft hatte unb fie

ganj allein mit s
]ia\ti faß.

„So?" Gr hatte gar nidjt red)t hingehört.

„Sorum benn?"
„Darum!" Gin unterbruefter Slerger uibrierte

in ihrem Jon, mehr als bas, eine leibenfdjaftlidje

Erregtheit. 3bre fonft golbbraunen milben 2Iugen

rourben bunfel unb blirften finfter in ftd) hinein.

„Du jitterft ja förmlid)! 3öas ift benn nun
fdjon roieber?!" IBerftimmt legte er bie Leitung

hin, bie er eben hatte lefen roollen. Da roar

roieber etwas mit bem 3ung?n los, nur bann
erregte fie ftd) fo!

„Gs geht nid)t länger!" 3hve Stimme roar

hart, hatte jeben Sdjmelj oerloren. „Unb id)

bulbe es nicht! Denfc bir, als ich tjeutc nad)

$>aufe fomme — id) roar gegen 9lbenb eineStuttbe

fort, faum eine Stunbe —, ©Ott, Sott, man
fann ftd) Dod) nid)t immer 5ttr 9lufpafferin madjen,

man erniebrigt ftd) ja cor ftd) felber!" Seibem

fdjaftlid) oerfd)lang fie bie £>änbe, preßte fie io

heftig tneinanber, baß bie Stnöcfjel ganj roeiß

rourben. „3d) hatte ihn an feinem s^ult gelaffen,

er hatte fo oiel auf, unb als id) roieberfotnme,

fein Strid) gemad)t! 9lber unten, hinten oor ber

Slüdjentür, ba — ba höre id) fie!"

„Sen benn?"

„Wutt, sBolfgang unb bie — bie Gilla! Statim

bin id) fort!"

„Wun - unb?!"

Sie hatte gefdjroiegen, feufjenb, in einem tiefen

Stummergefühl, bas ben $otn aus ihren Slugen

perjagte.

„Gr legte ihr oon hinten bie 2lrme um ben

#als! Unb bat fte gefüßt. .Siebes Gilldjen!' Unb

fie jog ihn an fid), nahm ihn faft auf ben Sd)oß
— baju ift er oiel, oiel ju groß! — unb rebete

immer in ihn hinein!"

»ftajl bu oerftanben, roas fte fagte?"

„Wein. 3lber fte lachten roie bie Unbänbigen.

Unb bann gab fte ihm einen SUaps gegen bie

Stehrfeite — bu hätteft es nur fehen foüen! —
unb bann er ihr. -<Mn unb tyx ging bas. §\t

bas paffenb?!"

„Das geht }tt roeit, ba i)aft bu red)t! 3lber jo

fd)limm ift es boch nid)t. Sie ift eine gute, nod>

ganj unoerborbene "^erfon, unb er ein bummer
gütige. Darum wirft bu bas sJJcäbd)en bod) nid)t

entlaffen? ^d) bitte bid), Stäte! ^aben fte bid>

bemerft?"

„Olein."

„
sJiun, bann tu aud) nicht bergleid)en. Das

ift oiel flüger. 3d) roerbe mir ben jungen fd)on

mal bei (Gelegenheit r>ornet)men unb ihm ben

^Hefpeft oor ber s
JBeiblid)feit beibringen!"

„Unb bu meinft, id) fönnte — id) fann —
id) muß fte nidjt entlaffen?" Stäte mar ganj

fleinlaut geroorben gegenüber feiner sJiul)e.

„Daju liegt ja gar fein ©runb oor!" 6r

roar völlig überzeugt oon bem, roas er fagte, unb

roollte roieber ju feiner Leitung greifen. Da fing

er ihren ©lief auf unb ftreefte ihr bie -Ipanb über

ben Jifcf) entgegen: „Siebes Jperj, nimm nidjt

alle! fo fdjroer! Du oerfümmerft bir ja bas

Dafein — bir — bem düngen — unb — ja,

aud) mir! "ülimm's leichter! — So. Unb nun

roitl id) enblid) mal meine Rettung lefen!"

State ftanb leife auf — er tonnte lefen?! Sie

hatte ihm ihre .ftanb nid)t gelaffen. Seine 'Kube

oerleMe fte. Das roar fd)on mehr roie Stube,

bas 'roar ®leid)gültigfeit, Säfftgfeit! Slber fie,

nein, fte roollte nid)t läfftg fein, nid)t mübe roerben!

Unb fte ging ihrem Stnaben nad).
vBolfgang roar id)on oben in feinem »Jim«

mer. (ix hatte jroar nod) oerfud)t, bei Gilla
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cm^utommen, mar an fic, bic unten in ber Küdje
\>as ©e)d)irr abtroefnete, leife oon tynten beran>

ge)d)Ud)eti, batte fic gejroitft, fte bann mit beiben

Trinen umfangen unb um eine ©efd)id)te ge*

bettelt: „(£r$ät)l mir toa§!"

„3d) meifj nidjtS!"

„Od), er$äb,l mir bod)! 33on ber ^roseffton

!

Cbev toenn'S nur oon eurer Sau ift! ^Bieoiel

Hertel batte bie bod) '§ Icfttemal geroorfen?"

„Dreijebn!" Der 5™g* mar ja nidjt ju

roiberfteben! 2lber ßiüa mar bod) roortfarg beute.

„kalbt eure Auf) aud) biefes 3<»bt? SBieoiel

Stübe bat benn ber gröfjte Sauer bei eud) im Stall?
s
J2}eiBt bu, ber unten an ber SBartbe, ber .£>au*

länber, jag bod)?!" O, er roujite ganj genau

JÖefcbeib, fannte alle £eute bei ibr ju |>aufe uub
alle« SJief). 6r börte nie genug baoon erjäblen

unb oon bem £'anb, über baS bie ©löddjen bimmeln

Ulf 3*übmeffe unb jur 33efper ober tief unb
feierlid) rufen am Sonntage um bie $od)amt$jcit.

Das" i?anb liebte er mit ben Slcferbretten , auf

benen blauer Jylad)§ unb golbener Joggen ftefjt,

ba§ ben buntein SBalbftrid) am .öorijottt bat unb
bie roeiten, roeiten £>eibeftretfen, auf benen bie

Lienen emftg über bem blübenben Kraut fummen,
unb abenbs" an ben ftillen Gaffern, in benen Gimmel
unb Sonne rot ftd) fpiegeln, ber Sumpfoogel fdjreit.

„(Sriäbl bod) baoon !" ©r bettelte unb brängte.

3lber fte blieb unluftig unb fdjüttelte ben Kopf:
„9tee, geb nur fd)on, nee, id) roiU nid)! Die ftrau

bat mer beute abenb roieber fo angefebn — ad),

fo — nee! 3<b glaube, fte roill mer roobl fün»

bigen!"

^erbrieBlid) roar er in fein Limmer binauf--

gefd)lid)en unb fleibete ftd) aus. (5r roar fo

baran geroobnt, er tonnte gar nid)t gut fdjlafen,

roenn fic ibm nid)t oorber etroaS crjäfjtt batte.

Dann fdjlief er jebeSmal fo fanft ein unb träumte

fo rounberfd)ön oon roeiten .freibeftrerfen, bie rot

blühten, unb oon ftillen Gaffern, an benen ber

Sumpfoogel fd)rie, ben er jagen ging.

9ld), bie (£iüa, roaS bie nur beute batte?! SBie

bumm! .Die ftrau roirb mer tünbigen* — Unfinn— als ob er baS litte! Unb er ballte bie gauft.

35a fnarrte bie Dür.

(£r redte ben .fralS: roar fte'S, tarn fte bod)

nod)?! Die SMutter roar's! ©efdjrotnb fdjlftpfie

er inS 5Jett unb jog bie Derfe bis an bie Stirn
— modjte fie bentett, er fdjliefe fdjon!

3I6ec fie bad)te ba§ nid)t, fonbern fagte: „So,

bift bu nod) roadj?" unb fctjte ftd) auf ben Stub,t

beim 33ett, auf bem feine Sachen lagen. Da fajj

fonft immer bie (Siüa. (Sr oerglid) im ftillen

bte beiben ®eftd)ter. s
)ld), bie dilla roar bod)

oiel bübfdjer, fo roeifj unb rot, unb batte ©rübdjen

in ibren bieten SJaden, roenn fte lad)te, unb roar

fo oergnügt ! £ä&lid) roar bie SJhttter jroar aud)

(£r fwtte fie aufmertfam betrad)tet, unb ba

überfant eS it>n plötdid) mit einem ibm fonft

gänjlid) unbetannten ©efübl : ad), fie batte ja fo

fdjmale Haddien, unb an ben Sdjläfen berunter

bas roeidje £>aar — ad), ba3 — baS —
„Du wirft ja grau" fagte er auf einmal,

fomtlid) erfdjroden/unb ftredte ben Singer aus:

„Da, gan* grau!"

Sie nidte. (Sin 3ug bes UnbebagenS oer=

längerte ibr jartes ©efid)t unb lien es nod) fd)mäler

erfdjeinen.

„Du müfjteft mebr lad)en," riet er. „Dann

fäb' man gar nidjt, baß bu galten baft!"

galten — ad) ja, galten! sM\t einer neroöfen

Bewegung fubr fte über bie Stirn. SBaS Kinber

für unbarmberiiae Slugen t)aben\ W\t 3ug?nb
unb Sd)önbeit roar'S roobl enbgültig oorbei —
ben legten 9ieft aber, ben batte ber Knabe bter

genommen! Unb roie ein Vorwurf flancfs : „Da?
mad)en bie Sorgen. Deine fd)roere Kranfbeit unb
— unb — " fte ftodte, follte fte iettf oon bem
anfangen, roas fte fo beunrufjigte? — „unb ba

ift nod) mandjeS anbre," fdjlofi fte mit einem

Seufjer.

„DaS glaub' td) roobl," fagte er unbefangen.

„Du bift ja aud) fdjon alt!"

9hm, ebrlid) roar er, ba# mußte man geftetjen,

aber jugleid) obne jebe Spur oon »Jaftgefübt!

Sie tonnte eine leife ©ereijtbeit nidjt Unterbrüden:

e§ roar nidjt angenebm, ftd) oon feinem Kinb an

fein Hilter erinnern ju laffen. „So alt bin td)

benn bod) nod) nidjt," fagte fte.

„
s
Jto, f o alt meine id) ja aud) gar nidjt! 3lber

bod) oiel älter als id) — ober bic Gilla jttm

Söeifpiel!"

15«. Sie ,^udtc jufammen: immer tarn er mit

biefer ^erfon

!

„Die (Silla ift ein bübfdjeS 9Wäbd)en, nnbeft

bu nidjt, Butter?"
Der Ülerger überfam fie fo r>ef ttet, ba§ fie ftd)

nid)t mebr in ber ©eroalt batte. „So, finbeft

bu?" fagte fte turj unb ftanb auf. „Sie jiebt

jum erften Oftober!"

„Sie jiebt?! Od) nee!" Gr ftarrtc fie tut«

gläubig an.

„Dod), bod) !" Sie fübltc, baß fte graufam roar,

aber tonnte fte benn anberS fein? (Ss lag ein

fo großes @rfdtretfen in feiner Ungläubigfeit.

„Sie siebt, id) fünbige ibr!"

„Od) nee, ba^ tuft bu ja nidjt!" (£r lad)te

„DaS tuft bu ja bod) nidjt!"

„ x̂ a, bas tu
f

id)." Huf jebe§ 2Bort legte fie

einen befonbern 9tad)brud, eS flang unumftöftlid).

&iolf fdjüttelte nod) immer ungläubig ben

Kopf: baS tonnte ja gar nidjt fein! 2lber bann

fiel if)tn auf einmal Gi£la§ gebrüdtes SSSefen roieber

ein unb it)re 2!3orte am benagen Slbenb: .Sie

roill mer roobl fünbigen!- „Ulein, baö tuft bu

nid)t!" Wit einem ^Kucf fc^te er ftd) im Sette auf.

„Danad) roerbe id) bid) nidjt fragen!"
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„
sJtein, bu ruft e* nidjt, bu tuft e* nidjt,"

fdjrie er. Gilla* ©eftalt ftanb auf einmal oor

ifjm, ihre treuberzigen klugen fafjen ibn traurig

an — fte gefiel ifjm fo roobl — , unb bie follte

getjen?! ©ine Wut fam über ifjn.

„Sie foll nidit geben, fte foü nidjt geben!"

beulte er auf unb febrie e* laut unb lauter: „Sic
fall nidjt geben!" Gr roarf ftd) fjintenüber, reefte

ftd) lang, ftiefj in einem finnlofen, nid)t ju bc*

jeidjnenben Gmpftnben mit ben Stiften gegen bie

Settftatt, bafc bie in allen ftugen fragte.

» ßäte mar erfdjrocfen; fo fjeftig tjatte fie Um
nie gelegen. 3fber roie redjt fjatte fie! Sein $8e*

nehmen jeigte ifjr'* beutlidj. Wein, fte burfte

fid) nidjt graufam fabelten, roenn aud) feine iränen
floffen; e* mar notroenbig, bajj bie GiUa ging,

"ülber er tat ibr leib.

„'iöölfdjen," fagte fte iiberrebenb, „aber, *^BöIf=

djen!" Sie oerfudjte ifjn ju befänftigeu unb jog

ifjm mit liebeooller .jöanb bie fjeruntergefaüene

2>ecfe roieber fjerauf.
N
Jlber foroie fie tyn berührte,

ftie§ er fie oon fid).

„
s
JBölfcb,en — SBölfdjen — bu mit beinern

©blfdjen ! 3H* ob id) nod) ein Heines ftinb märe

!

3dj beiße Solfgang. Unb bu bift ungeredjt!

Weibifdj! Shl roiüft nur, baß fie gefjt, roeil id)

fie lieber fjabe, oiel lieber al* biet)!'"'

Gr fdjrie e* ifjr in* ©eftdjt, ba* tief erblaßte.

Sie batte ba* ©efüljl, al* müfne fte auffdjreien

cor Sd)merj. Sie, bie fte fo oiel um ifjn gelitten

fjatte, fetjte er fjintenan?! ;letjt fielen it>r auf

einmal, brennenb unb nie 511 troefnen, all bie

Iränen ein, bie fte fd)on um ifjn oergoffen fjatte.

Unb oon all ben fdjroeren Stunben ber Slranfbeit

mar feine fo fd)roer gemefen roie bie jetzige!

Sie oergafj, baf) er nod) ein Stinb mar, ein

ungezogener 3"»g«- <^>atte er benn nidjt felber

gefagt: .^dj bin fein Mint» mebr — ?! Unoer-

jeiblid) erfdjien il)r fein Seneljmcn. Cfjne ©ort
ging fte zur £ür fjinau*.

Gr fafj ibr betroffen nad): blatte er fie ge*

fränft?! iUöfclidj fam ifjm ba* iöerou&tfein baoon
— 0 nein, ba* wollte er nicfjt! Sdjon bob er

bie TyüBe au* bem Sett, um ifjr auf naeften Soljlen

nadjjulaufen, fie am bleibe feft^uljalten, ju faqen:

,Du, bift bu böfe?!- - ba fiel ibm aber Giüa
toieber ein. Wein, ba* mar bodj ju fd)led)t oon
iljr, bafj fie bie getjen fjiefj!

Sidj meinenb unter bie $>ecfe oerfriedjenb,

faltete er bie ."Dänbe. Gilla fjatte iljm gefagt,

baft man zur beiligen Jungfrau beten müffe, flu

jener ladjelnben Arau im blauen Sternenmantel,

bie, mit ber Hrone auf bem .£>aupt, über bem
s
3lltar tfjront. Tie fjeilte alle*. Unb menn fte

©Ott im .fnmmel um etroa* bat, fo tat ber'*. _3u

ibr roollte er jetjt beten.

Gilla batte ibn bantal*, al* bie sJ9iutter im
Sabe unb ber '-Unter in lirol mar, einmal mit»

genommen in ifjrc Mirdje. Gr batte iljr uerfpredjen

muffen, niemanb etroa* baoon ju
1
igen , unb

ber ÜReij be* ©ebetmni*ooüen fjatte ben 9teij ber

ftirdje erböfjt. Gtne unbenutzte Sefjnfudjt jog ifjn

feitbem nad) jenen Elitären, auf beuen bie heiligen

prangten unb roo man ©ott, ben man bodj bitten

fofl mie einen s
-8ater, leibfjaftig fdjauen tonnte.

So fdjön roar'g in ber Jtirdje, bie bie sJJtutter |tu

weilen befudjte unb in ber er aud) fdjon mit ifjr

gemefen mar, lange nidjt!

^ene Sebnfudjt, bie ibm roie ein Sflärdjen

im Sinn fdjroebte, fam jefct mit ©eroalt unb

lebenbig über ifjn. ^a, fo fjinfnien fönnen oor

ber t'ieben <yrau, bie reijenber tft al§ alle Jyrauen

auf (5rben, unb faum bafc man feine Sitte oor-

trägt, audj fdjon ber Erfüllung geroifj fein, ba§

ift fdjön! |>errlidj!

.(^egrü§t feift bu, SKaria,' — fo fing ber

(£illa ©ebet an. ©eiter rou&te er'§ nidjt, aber er

roieberfjolte ba* oiele Ü)lale. Unb nun rodj er

roieber ben ©eibraudj, ber bie Mircfje burdjbuftet

batte, fjörte roieber ba§ Sdjelldjen ber siBanb«

lung, fab ben ©eroeiljten be* ^errn, bem öie

prädjtige Stola überm 9J?ef?geroanb fjing, ftdj

oerneigen, balb linf* am s
Jlltar, balb redjts. C,

roie er bie Knaben in ben roeifjen Gborfjemben be»

netbete, bie neben ibm fnien burften ! Seliger *©of)l«

Hang fdjroebte unterm bodjgeroölbten Ruppelbadj:

.Procedenli ab utroque
Compar sit laudatio —

'

fo äbnlidj tjatten fie gelungen. Unb bann fjatte

ber "IMefter bie ftrablenbe SKonftranj Ijodj er-

hoben, unb alle üeute blatten ftdj tief gebeugt —
.Qui vivis et regnas iu sapcuIh saeculorunr ~
ja, b a § Satein batte er gut behalten ! S)aS roürbe

er audj fein Veben nidjt oergeffen!

\!lnfto^en fjatte ibn bie (Silla müffen unb

flüftern: ,S{omtn, roer gebn jetjV fonft roäre

er nodj fange fnien geblieben in ber prädjtigen

unb bodj fo fjeimligen Stirdje, in ber nicfjt* falt

roar unb fremb.
sÄenn er ba bod) roieber einmal binfönnte!

Giüa fjatte c* iljm freilid) oerfprodjen ju gelegener

^3eit — aber fte foUte ja je^t roeg, unb bie ge--

legene Reit roürbe nie fommen! Sdjabe! Gin

gfope* Sebauem erbob ftd) in ibm unb jugleidj

ein Jroty: nein, in bie Stirdje, roofjin bie Butter

juroetlen ging unb bie au* fetner Sdjule gingen,

Sabin ging er nidjt!

Unb er flüfterte roieber: „©egrüfjt feift bu,

9J?aria," unb bei biefem flüftern fingen bie

tränen, bie fjeifj unb jornig über fein ©efidjt

gelaufen roaren, an ju oerftegen.

Gr roar au* bem Öett geflettert unb batte

fidj auf bem ieppidj oor bemfelben niebergetniet, bie

Sufammengelegten ^pänbe in 91nbetung erboben,

fo roie er e* bei ben Gngeln auf bem 91ltarbilb

gefeljen batte. Seine sJfugen roaren glänjenb

unb roeit aufgefdjlagen, fein Jro^ jerflofe in

Eingabe.
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S3US er enblid) inS 5)ett jurüdftieg unb bic

übetgtofee 3)lübigfeit feine Aufregung niebcrfdjlug

unb et etnfdjlief, träumte er oon ber ceijenben

Jungfrau sIftaria, bie rooblfaefannte £üge tru9-

Unb fühlte fem £>erj ju ihr entbrennen.

@S roar oierjebn Jage fpäter, am 1. Oftober,

bafe Gilla ben $iettft «erliefe, grau Schlichen

hatte it>r ein gutes Zeugnis gefdjrieben. 38arum
fte eigentlid) entlaffen war, baS roar (vi IIa nict)t

redjt flar geworben, felbft nod) nid)t als fte auf

ber Strnfee ftanb. Tie grau wollte ein älteres

erfahrene^ 9)cäbd)en baben — fo hatte fte gc

fagt —, aber baS glaubte fte nun bod) nidjt red)t,

fte fühlte unbeftimmt einen anbern ©runb IjerauS:

bie mod)te fte eben nicht leiben! 'Jtun roollte ©illa

erft einmal nad) $aufe fahren, ehe fte einen neuen

Ttenft annabm, benn fte füllte $eimmeb, unb ber

vjlbfchieb hier aus ber Stelle roar ihr auch, fdjroer

geworben — bei jungen roegen. 3Bie hatte ber

geroeint! ©eftern abenb nod). (fr batte ftd) an
ihren gatS gelängt unb fte oielmalS gefügt, ber

grofee 3u"9e, roie ein fleineS Siinb ! Unb fo oiel

hatte er ihr nod) fagen roollen. Oben auf bem
bunfeln glur ballen fte geftanben miteinanber

geftern 3lbenb, ba tjatte ber Tritt ber grau, bie

bie Treppe berauffam, fte auseinanbergefdjeudjt —
gerabe nod), bafe er in feine (Stube hatte ent*

roifd)en fönnen.

Unb nid)t einmal 2(bieu hatte fte ihm beute

fagen fönnen, bem guten Oungen! ^iCnn ai§ cc

faum in ber Sdjule roar, fjatte bie grau gefagt:

„So, nun fönnen Sie geben!" ©anj oerbutjt

roar fte geroefen, batte fte bod) barauf gerechnet,

erft am ^Nachmittag fortjufommen. 3tber nun
roar baS neue $auSmäbd)en, eine 3te(tlid)e mit

fpitjem @eftd)t, aud) fdjon eher gefommen, roaS

follte fte ba nod) h>r? So hatte fte nur nod)

rafd) bie fdjönen #eiligenbilbd)en aus ibrem @e»
betbttd) genommen unb in ein Rapier gefchlagen

unb in bie Sd)ublabe oon feinem Dtadjtttfd) ge»

fterft — ba roürbe er fte gerotfe finben — unb

.©rufe oon Gilla' barauf gefabrieben. Tann roar

fte abgejogen.

Jähren .Horb batte ©IIa als grad)tgut auf-

gegeben, nun hatte fte ntd)tS ju tragen als ein

fleineS Sebertäfdjdjen unb einen s}kppfarton mit

Striefen oerfd)nürt. So fonnte fte rafd) ooran«

fommen. 2lber als fte bem Stabtbahnhof .uiging,

blieb fte auf einmal fteben: um ein Uhr roar

bie Sdjule attS, nun ging eS gegen elf, eS fam
roirflich nicht barauf an, roenn fte etroaS fpäter

abfubr ! 3Bie roürbe er ftd) freuen, roenn fie ibm
nod) Slbieu fagte unb ,93ergife mid) aud) nicht!'

Sie brehte um. 0" ber 9cäbe ber Schule

roürbe ftd) fcfjon eine 93anf finben, ba roollte fie

auf ihn warten.

Tie vjiorüberfommenben fdjauten neugierig nad)

ber jungen tßerfon, bie roie ein Solbat, ftill unb

fteif, in ber s
.)cabe beS ©rjmnaftums auf Soften

ftanb. ©ine 5Janf batte ©illa nicht gefunben, fte

traute ftcb nicht roeit oom ©ingang fort, auS 9lngü,

ihn jiu oerpaffen. So ftanb fte benn, mit ihrem

fleinen Täfd)cben am 3lrm, ben Starton hatte fte

jur ©rbe gefegt. 31b unb ju fragte fte jemanben,

roieoiel Uhr es fei. Tie ,Seit oerging (angfam;
enblid) roar es balb eins. Ta fühlte fie ihr

£erj flopfen: ber gute 3unge! Sdron fab fte

feine bunfeln 2lugen freunblid) aufglänjen, hörte

fein erftaunteS: ,©illd)en, bu?!-

3bren $ut jurechtrütfenb auf bem fdjönen

blouben £>aar, ein höheres 9iot auf ben roten

3öangen, fah ©iüa unoerroanbt hin nad) bem
Sdjultor — gleid) roürbe eS flingeln — bann
fam er angeftürmt — ba — auf einmal fah fie

bie grau. Tie — ? ! 9RU fd)nellen Schritten

fam grau Sdjlieben aufs Sdjultor ju. O roeb!

SJlit ein paar rafdjen Sätjen fprang baS
9)<äbd)en hinter ein ©ebüfcb: bie holte heute

felber ben Ußolfgang ab?! Sich, ba mufete fte

roobl gehen ! Unb febr betrübt fdjltcb ©illa jum
SBatjnbof. 3111 bie greube, in ber ihr £>er$ ge*

f(opf t hatte, roar bin ; aber einen Troft hatte fie

bod): ber SBolfgang roürbe fie nie oergeffen!

^ceiti, nie! —
Solfgang roar febr erftaunt, als er feine

Butter fah. <Sr brauchte bod) tttd)t abgebolt $u

roerben?! TaS batte fte felbft früher nid)t mal
getan! @r roar unangenehm baburd) berührt.

3Bar er benn ein fleineS ftinb? Tie anbern

roürben ilm ja auSlad)en! (vnt Unmut brannte in

ibm; aber ber 2)cutter ©üte entwaffnete ttjn.

Sie war heute fo befonberS weid) unb febr ge=

fpräd)ig. Sie fragte ihn nad) all bem, was fte

beute in ber Sd)ule gehabt hatten, i ehalt aud)

nidjt, als er geftanb, bafe er jebn gebler im latei»

nifdjen @rtemporale gemad)t batte, im ©egenteil,

fie oerbiej; ihm einen s
)luSflug nad) Sd)ilbborn am

sJcacbmittag. <5S war ja fo ein fd)öner, fonnen-

beller, faft fommerlidjer ^erbfttag. ©ans »er»

gnügt fdtjlenbcrte ber Sinabe neben ihr ber, feine

iöüdjer am langen Siemen fd)lenfernb. Tafe

(Xilla beute abgehen follte, hatte er augenblidlid)

ganj oergeffen.

greilid), als fte nad) Jpaufe famen unb baS

frembe 3Häbd)en ihnen öffnete, mad)te er grofje

klugen, unb als fte ju Tifd) gingen unb bie

neue mit bem fpi^en ©efid)t, bie ausfah wie ein

gräuletn, bie Speifen auftrug, fjielt er ftd» nidjt

länger.

„2ßo ift CSiUaV" fragte er.

„3)ie ift fort — bu weifet bod)," fagte bie

UJhttter nur fo nebenbin.

„gort — ?!" ©r würbe blafe unb bann
glühenb rot. 9llfo gegangen, ohne ihm Slbieu ju

fagen?! ©r batte auf einmal feinen Appetit mehr,

obgleid) er oorl)er fold)en junger gehabt hatte.

3eber Riffen war ihm ju oiel; ftarr fal) er auf
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[einen Heller, wagte nicl)t aufjublideu, benn er

fürchtete, er fönnte meinen.

Die (fitem fpradjen über bieS unb jenes —
allerlei Gleichgültiges —, unb in ihm fdirie eS:

.Sartun ift fte gegangen, ohne mir Slbieu ju

fagen?!' Das fräiiftc it)u ju tief. ©r fonnte es!

gar nid)t fäffen — fte hatte itjn bod) fo lieb«

gehabt! 2£ie t)atte fte'S nur überS .<perj bringen

tonnen, fortjugeben, ohne ihn tniffen IM laffen,

roo er fic finben fonnte ?! ©s tonnte nidjt fein,

baS hatte fte nid)t aus freiem Hillen getan —
fein ©illcben fo oon ihm geben ? ! O nein, nein

!

Unb gerabe roäbrenb er in ber Sdjule mar!

©tu plötzliches Mißtrauen befiel ihn : an fo

etroaS liatte er bisher gar nid)t gebacht, aber

nun roar'S ihm auf einmal flar — oho, bumm
mar er benn bod) nidjt! — eben weil er gerabe

in ber Schule mar, hatte fie fortgemußt! 3>ie

Butter hatte bte (£iUa immer nidjt leiben gefonnt,

bie hatte aud) nid)t geroollt, baß fte ihm 2lbieu

fagte!

Unter gefenften SBimpern heroor fdjoß ber

flnabe böfeSlide nad) fetner Butter: baS mar
eine Sdjänblidjfeit oon il)r!

3n »erhaltenem Ongrimm murmelte er: „Sflabl»

Seit" unb fdjlorrte bie treppe hinauf in fein

Limmer. 3m Schubläbcben fanb er fojort bie

oerfterften ^eiligenbilbdjen — .©ruß oon ©illa' —
ba brad) feine UBut aus unb aud) fein Sdjmerj.

©r ftampfte mit ben ftüßen unb füßte bie bunten

SBilbchen, unb feine tränen machten lauter bunfle

#lede barauf. Dann polterte er bie Jreppe hinab

ins" ©ßjimmer, mo ber SJater noch am Dtfche faß

unb bie 9Jcutter am ©üfett Cbft unb Äudjen in

ihren s$ompabour padte — aha, fte hatten ja

fpajieren gehen roollen! DaS mürbe ihm gerabe

einfallen

!

„2Bo ijt bte ©illa hin? Söarum haft bu fte

mir nidjt Slbieu fagen laffcn?!"

Die SDcutter fah ihn roie erftarrt an: rooher

erriet ber ftunge ihre allergehetmften ©ebanfen?
2lber er ließ fte aud) |u feinem ^roteft fommen,

feine nod) hohe Slnabenfttmme überfcblug ftd) in

ber ©rregung unb rourbe bann tief unb rauh:

„3a, bu — o, id) roeiß eS ganj genau —, bu
roollteft es; ntd)t haben, baß fie mir 2lbieu fagte!

Du haft fte fortgefcbidt, bamit id) fte nicht mehr
fehen follte — bu, bu! DaS ift fchänblid) oon

bir — baS ift — baS ift gemein, bu!" Gr ging

gegen fte an.

Sangfam mich fte jurüd. Seine .£>änbe hatten

ftd) gehoben — roollte er fte fcblagen?!

./üengel !" DeS ißaters Sauft padte ben Sohn
im ©entd. „

sBaS unterftebft bu btch? Die

anb gegen beine UJhttter heben?! Du — bu!"

er empörte Wann rüttelte ben ftnaben, bem
bte ^äbne jufammenfd)lugen , unb fdjüttelte ihn

roieber unb roieber. „Du — bu tfiüpel, bu

Wchtsnut}!"

„Sie hat fte mir nicht 3lbieu fagen laffen,"

febrie ber Slttabe gegen ihn an, „fte bat fte weg»

gefd)idt, roeil — roeil
—

"

„Du roillft bid) nod) erbreiften, ein 2Sort
(
\u —

"

„Dod)! Sarum hat fte bie ©illa mir nicht

21bieu fagen laffen! Die hat ihr gar nid)tS getan! Die

hab' ich liebgehabt! 3lber barum, gerab' barum—

"

„£alte ben 9Wunb!" (Sin heftiger Sdjlag traf

be§ itnaben Sippen. Schlieben fannte ftd) felber

nicht mehr; feine 9tube hatte ihn oerlaffen, bes

Knaben ©iberfetjlichfeit jagte ihn in bie$it>e. Wie
ber SJengel ftd) gegen feine haltenbe £anb fträubte,

ihm mit breiften Slugen inS@eftd)t ftarrte! ©ieber
eS roagte, bie Stimme gegen ihn ju erbeben!

„Du" — er fdjüttelte ihn — , „alfo fo frech?!

So unbantbar! sJBaS märe aus bir geroorben

— im ©lenb warft bu oerfommen — ja — fie

hat bid) erft jum SWenfd)en gemacht — bich auf=

gelefen aus bem —

"

„"ißaul!" Der Schrei feiner ^xau unterbrach

ihn. SBMc eine Sinnlofe fiel ihm Räte in ben

2lrm: „
v
3lein, nein, fdjroeig, laß tbn! Du foüft

nicht — nein!" Sie hielt ihm ben SJtunb ju.

Unb als er fte im Slerger oon ftd) fdjob unb ben

Änaben roieber fefter padte, entriß fie Um ihm

unb brüdte roie fdjütjenb beffen 5topf in ihr

Äleib. Sie hielt ihm bie O^ren ju. Unb angftooll,

bie überroeit geöffneten Slugen im tief erbleichten

©eftd)t nad) ihrem SJlanne fehrenb, flehte fte:

„ftein ©ort! 3d) bitte, ich bitte bieb!"

Sein ßorn roar nod) nicht oerrauebt. 2öabr--

haftig, Räte mußte nicht ganj bei ftch fein, roa§

entjog fte benn ben Änaben ber roohloerbienten

Züchtigung?! «mit hartem: „Slber Ääte — fein

Karbon!" ging er auf fte ju.

Da flüchtete fte ben ftnaben jur Dur biuau;,

riegelte ab unb ftellte fich oor bie Dür, roie um
ben 9tu§gang ju oerfperren.

3lun roar er fort, nun roaren fte beibe allein,

fte unb ihr Wann, unb mit bem Dorrourfsootlen 9tuf

:

„Du hätteft eS it)m beinah oerraten," roanfte fte

naef) bem Sofa. Sie fiel mehr barauf, als" baß fte

ftd) fetjte, unb brad) in faffungslofeS ©einen au8.

SDat großen Schritten ging Schlieben im

3immer auf unb ab. $n ber Dat, ba hätte er

ftd) von feiner Empörung beinahe binTetßen

laffen ! 2lber roäre es benn ein Unglücf geroefen,

roenn er bem jungen ein 2id)t aufgefterft hätte?!

Der fonnte ruhig roiffen, rooher er flammte unb

baß er nichts, eigentlich gar nichts hier ju fudjen

hatte, baß er alles auS ©nabe empfing ! ©8 mar

burd)auS nid)t nötig, eher nachteilig als roünfcbcns*

wert, ihm baS ju oerheimlid)en — aber roeim

fte eS benn burcbauS nid)t roollte!

©r unterbrach fein $in» unb ^»ergehen, blieb

r»or ber in ber Sofaede ©einenben flehen unb

fah auf fte nieber. Sie tat ihm fo unenbltch

leib. Das hatte fte nun für all ihre ©üte, ihre

Selbftlofigfeit, für all ihre Aufopferung! Sacht
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legte er ihr, ohne Sort, bie £>anb auf ben tief--

gefentten Scheitet.

Xa richtete fte ftch jäh auf unb hafchte nad)

feiner .franb : „Unb tu ihm nichts, ich bitte bich!

Schlage ihn nicht! 3ch bin fchulb — er hat'S

erraten. $d) fonnte fte nic^t leiben, ich habe ihr

gefünbigt, unb bann habe ich fie heimlich fort*

geidjicft — nur, weit er fie liebhatte, gerabe

barum! Od) fürchtete fie. ^aul, ^aul" — fte

rang reueooti bie £>änbe — , „o ^aul, ich fchäme

mid) oor bem Äinbe. ich fchäme mich fo oor mir

felber!"

Söolfgang botfte oben in feiner Stube unb
hielt bie £>eiligenbilbd)en in ber £>anb. $ie
roaren nun fein föftlichfter, fein einjiger *8efttj —
ein teures 5Hnbenfen. S&o fte jetjt roof)l fein

mochte? 9coch hier im ©runeroalb? Sdjon in

Berlin? Ober nod) oiel roeiter? 3ld), mie er

fich nach ihr fehnte! $fyx freunblicheS, ihm heim*

lieb julädjelnbeS ©eftcht fehlte ihm, unb biefeS 93er*

miffen fteigerte ftd) bis jur Unerträglicbfeit. #ier

roar ja feiner, ber itm fo liebhatte, roie fte ihn

liebgehabt, ben er fo liebhatte, roie er fte lieb*

gehabt hatte!

^Jun ©tlla fort roar, oergajj er, baß er fte

hoch auch oft auSgeladjt unb gefjänfelt, ftch aud)

jungenhaft mit ihr gejanft hatte. sJiun rouchS

feine Set)nfud)t inS Ünbegrenjte unb ihre ©eftalt

roucbS mit. SBurbe fo groß unb ftarf, fo über«

mächtig, baß fte ihm ben 93lict benahm auf aüeS,

roaS ba noch, um ihn roar. ©r roarf ftd) auf ben

Teppich unb Im Ute bie $ünbe hinein; fo mußte

er ftd) halten, fonft hätte er alteS um fich jer=

ichlagen, ja alles, furj unb flein.

•£>ord) — baS roar ber Sritt beS SaterS auf

ber £reppe! GS rüttelte an feiner $ür — mochte

ber rütteln! ©r hatte ftch etngefebloffen.

„"üHacb fofort auf!"

91ha, nun gab'S ^rügel! $aftig roifdjte ftd)

•©olfgang bie Xränen ab, big bie 3abne jufam»

men unb fntff bie Sippen aufeinanber.

„"Jcun, roirb'S halb?!" 3nvmer ftärfer rourbe

baS Rütteln.

©r ging unb fdjloß auf. I«- 93ater trat ein;

nid)t mit bem Stocf, ben ber ftnabe in feiner

£>anb oermutet hatte, aber mit 3om unb Kummer
auf ber Stirn.

„ftomm fofort herunter ! 3>u haft beine arme,

gute — nur ju gute 3Wutter tief gefränft. Äomm
jetjt ju ihr unb bitte ab. 3eige »br , baß bir'S

leib tut — hörft bu?! ffomrn!"

£er Änabe rührte ftd) nicht. 9Jlit einem namen*

loS unglücfliehen, jugleieb aber aud) oerbiffenen

^lusbrucf ftarrte er, am Itater oorbei, ins fieere.

„Xu foHft fommen — hörft bu nid)t? 2)eine

Butter toartet!"

„Csd) fomm' nicht!" SBolfgang murmelte eS;

faum baß er bie 3äbne ooneinanber brachte.

®aS — ?!" SpradjloS, ganj benommen

oon fo oiel ^rerf)fjeit ftarrte ber 9Jcann ben

ftnaben an.

tiefer erroiberte feinen 33litf, groß unb ffam-

menb. $aS junge ©eftdjt roar fo blaß, baß bie

bunfeln silttgen nod) bunfler erfebienen — ab*

grunbfdjroar.v

,535fe Slugen,' fagte ftd) Schlieben. Unb
oon einer alten, längft oergeffenen, aber trotj allem

unb allem immer nod) in ber tiefften Seele,

roenn aud) roie begraben fchlummeraben , jetjt

plötjlich lebenbig geworbenen Üilbneigung jäh über»

mannt, faßte er ben ftnaben oorn bei ber 93ruft

unb hielt ihn fo mächtig, baß eS feinen Söiber*

ftanb mehr gab.

„93engel — 33urfche ! ^aft bu benn gar fein

£>erj? Sie, bie bir fo oiel ©uteS getan bat, fte,

fte roartet auf bid) — unb bu, bu'roillft nid)t?!

t?luf bie tfnie, fag' id)! Soran, bitt ab!

Sofort!" Unb er faßte ben feine Regung
3eigenben nun im ©enief anftatt bei ber ©ruft,

unb ftieß ihn oor ftch her, bie Sreppe hinunter,

hinein ins 3"^"«^ roo Käte faf), oerfunfen in

ihren Älummer, bie Slttgen rotgeroeint.

„|)ier fommt einer,' ber abbitten roill," fagte

Schlieben unb ftief? ihr ben Slnaben oor bie 3ü|e.

SBolfgang hatte fehreien roollen: .
s3lein, id)

bitte nid)t ab, nun erft red)t nid)t!
k

3>a tat fte

ibm auf einmal fo leib. 3ld), bie roar ja eben«

fo unglüdlid) roie er! Sie paftten nun einmal nid)t

jueinanber! (SS roar roie eine plötjlidje ©rfennt»

niS, bie feinen Sölicf oertiefte, fein Äinbergeficbt

oerfchärfte in allen fiinien, ba^ eS alt rourbe über

feine Sahre.

3luffd)lud)jenb friejj er heraus: w93erjeih!"

(£r hörte eS felber nidjt, roieoiel Cual in feinem

$on roar, er füllte aud) faum, ba§ ihre 3lrme

ihn emporjogen, baft er für Slugenblide an ihrer

^rttft lag unb fte ihm bie |)aare auS ber glühen«

ben Stirn ftrid). Gr roar roie halb beroufctloS;

nur eine große Seere fühlte er unb eine unflare

fcroftlofigfeit.

2Bie im iraum hörte er ben Skter fpredjen

:

.So ift'S redjt ! So, unb nun geh unb arbeite ! Unb
beffere biet)' — unb ber Butter fanfte Stimme:
,3a, er roirb fdjon* — roie ein 3kd)troanbeln=

ber ging er bie treppe h'"auf. ©r follte je^t

arbeiten — rooju, roarum?! (SS roar ja aüeS

fo gleid)gültig. ©(eid)gültig roar's, ob bie hier

ihn lobten ober tabelten — roaS ging ihn baS

an V ! ©r mod)te hier überhaupt nid)t mehr fein,

nidjt länger mehr bleiben — nein, nein! 9Bie

im 3Ibfcrjeu fd)üttelte er ftd).

Sange ftanb er bann auf einem ftled, inS

Seere ftierenb. Unb oor feinen ftarrenben dürfen

erftanb allmählid) eine große, eine unermeßliche

Sßeite — Äornfelber unb £eibe, rote blühenbe

.f>eibe, in ber bie Sonne oerftnft, ftille SJBaffer,

an benen ein einfamer Sögel lodt, unb über all

bem feierlich'fchöneS ©locfengeläute. Xa muBte er
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hin ! 3>erlanc(enb ftrecfte er bie Arme aus, feine

uerroeinten klugen glänzten auf.

Wenn fie ihn aud) hier gelten, feftl)ielten— nein,

fiefonnlen ihn nid)t halten, babin, babin mußte er!

Wie gebogen näherte er ftd) bem ftenfter. Sief

roar's ba hinunter, -m tief für einen Sprung,
aber er tarn bod) hinab, lieber bie Stoppe ging'*

ja nicht, ba roürben fie ihn hören, aber fo — fo!

Sid) auf bas äußere ©efims be3 ftenfters

fnienb, ftrecfte er taftenb bie ftüße nach ber

Wafferrinne aus, bie, jur Seite bes Jenfters, bie

ganje Wanb best Kaufes binablief. $a, er fühlte

fie! Da rutfdjte er com Sinti herab, lung nur
nod) roit oen 3'ingerfpitjen baran, baumelte für

ein paar Momente in freier Suft, hatte bann bie

Wafferrinne jroifdjen ben Ätnien, lief? bie Jvinger

oollenbs oom Sims, umftammerte bas Slectjrobr

unb fuhr baran hinab, rafd) unb lautlos.

Sd)eu fah er fid) um: es hatte ihn niemanb

gefehen! Niemanb mar auf ber Strajje, fem
roanberten nur ein paar Spajiergänger. ©ebueft

fdjlich er unter ben s^arterrefenftern hin — nun
mar er im ©arten hinter ben Sosfetts — nun
über ben #aun — feine $>ofe fd)lifcte, bas machte

nidjts! Wim fah er mit einem ©efübl roilben

Triumphes nad) bem £aufe surücf, als er brühen

auf bem oben ftelb, bas nod) immer unbebaut
lag, ftanb, gebeeft oon einem roilben #olunber>

bufd), beffen erften Sd)ößüng er oor fahren, als

Stinb, hier eingefenft hatte. Steine ©mpfmbung
bes SBebauerns regte fid) in ihm. ftlüdjttg rote

ein Wilb, bas Sd)üffe hört, jagte er baoon) bem
beefenben Walbe ju.

@r rannte unb rannte, lief nod), als längft

fein Saufen mehr not tat. ©rft eine oöllige ©r*

fd)öpfung jroang ihn, innezuhalten. 6r roar

immer quer burdjgeiaufen , ohne jeglichen Weg;
nun roußte er nidjt mehr, roo er roar. So oiel

roar fidjer, er roar fd)on roeit fort; fo roeit roar

er auf feinen 9iäuberjügen mit ben Spielgefährten

nidjt gefommen, fo tief in ben Walb hinein nod)

nidjt, aud) nie auf Spaziergängen fo gänjlid) ins

spfablofc, ins ganj ©infame. £>ier fonnte er

ruhig eine Weile raften.

@r roarf fid) auf ben Sobcn, ber mehr Sanb
als ©ras roar unb in fleinen Senfungen mächtige

Seftänbe oon Stbterfarn roie*. Um ihn redten

ftd) ftille Säume rote fd)lanfe Säulen, bie ben

.£ümmel ju tragen fd)ienen.

£>ier lag er eine Weile auf bem 9iücfen unb
liefe bas Slut ausrafen, bas ihm roie toll ge-

roovben buidi bie Albern fdjoß. ©r glaubte bas

unerflärlid) heftige Jochen feines .frerjens laut

itt hören — o, roie unangenehm es ba in ber

Sruft hämmerte unb ftad), fo hatte er nod) nie

fein fterj gefpürt ! ftreilid), fo roar er aud) nod)

nie gelaufen, roenigftens feit ber .ftranfbeit nidjt.

Gr mußte nad) L'uft ringen, fonft befam er feine,

©nblid) fonnte er roieber bequemer atmen, er

braudjte nidjt mehr bie "Diafenflügel ju blähen unb
mit offenem 9Runb ju fdmappen. _$efct genofe er

ein Wohlbehagen, bas allmählich über ihn fam.

©s roar noch nicht bämmerig, als er roieber

roeiterging, aber bod) fd)on begann ber Spät-
nadjmtttaq ju jeigen, ba§ es Cftober roar. Der
Sonnenfdjein, ber burd) bie roten Jfiefernäfte fiel,

hatte etwas unenblid) yjlilboerflärtes, eine füße

Sanftheit, bie aud) ben roilben Durchgänger
fänftigte. ©r ging in einem Draum — roohin?

£as roußte er nietjt, baran badjte er aud) nidjt,

er ging eben, ging, ©ing einer Sehnfucht nad),

bie ihn unroiberftehlid) jog, bie roie eine ihr 9left

fudjenbe Daube oor ihm herflatterte, girrte unb
lorfte. Unb bie Daubenfdjroingen roaren ftärfer

als Ablerftttige.

Wo bie Sehnfud)t flog, ba roaren feine 3Jlen=

fdjen. Da roar es fo fneblid)=ftiü. s3lid)t ein»

mal ber Dritt, ber in sJJloos unb fur&em ©ra*
oerfanf, mad)te ein ©eräufd). ©leid) bünnen
Wersen, bie oben brannten, fo ftanben bie ftiefern

in fonnigen Abenbgluten. Sein herbftlidjes Slatt

lag am Soben, in bem ein Winb hätte rafd)eln

fönnen; über bie glatten Nabeln unb bie färb»

lofen Näpfchen, bie oon ben Rronen herabgefunfen

roaren, ftrid) bie Suft hin ohne Saut.

Daß" es fo fd)ön hier roar! 9J?it einem

ftaunenben ©ntjücfen fah Wolfgang fid) um.
So fd)ön hatte es ihn früher bod) nie gebaucht.

Sreilid), ba roo bie Hillen fielen unb bie Wege
führen, ba roar's aud) nid)t fo roie hier! ©ein
33licf glitt halb nad) red)ts, halb nad) ltnf§, unb
mit Neugier ooraus in ben Lämmer bes 2Balbe§.

Da, roo bas letzte ©onnengolb nid)t roie rotes

93lut an ben riffigen Sorfen flehte, ba, roo bas
Sicht nicht mehr traf, ba roar ein roeidjes geheimnis«

ooües Dunfeln, aus bem bie moofigen Stämme
in tiefem ©rün tro^bem leuchteten. Unb ein

Duften roar, fo feudjt fühl, herb unb frifd), baß
bie Sruft roie befreit aufatmete unb eine neue

Äraft burd) bie ©lieber rann.

Wolfgang begann jetjt in ber großen Stube
bie Aufregungen bes Dages ju empftnben. ®r
fafete ftd) nad) ber heilen Stirn — ah, jetjt

merfte er, baß" er nid)t einmal eine SJiütje hatte

!

2lber roas machte bas? ©r roar frei, frei! Unb
mit einem 3aud)jen fdjofj er bahin, unb bann cr^

fd)raf er über bie eigne laute Stimme — fi— , friü

!

— nur nid)t roieber eingefperrt roerben, frei fein, frei

!

3hm fühlte er feine Sel)nfud)t mehr, ©ine
große Wonne burd)rann ihn, eine fdjranfenlofe

Seligfeit. Die 9lugen ftrahlten ihm — er ri§

fte roeit auf — er fonnte gar nid)t genug bie

Welt beftaunen, als fäf)e er fie heute jum erften*

mal. ©r rannte gegen bie himmeltragcnben

Stämme unb umfing fie mit beiben Firmen: er

brüdte fein ©efidjt an bie harjige iHinbe. War
biefe ^Hinbe nid)t roeid), fdjmiegte fie fid) nid)t an

feine glühenbe Wange roie eine fd)meid)elnbe £>anb ?

!
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(5r roarf ftd) aufs SHool unb recfte ficfj lang

unb refeite fid) in hÖd)ftem 93et)agen unb fprang

bann roieber auf — e$ litt ityn bod) nid)t —, er

mufjte feben, feben, genießen, feine ^reitieit ge*

niefen.
sJiur ein einziger roter Streif über bem blauen«

ben Salb oerriet nod), roo bie Sonne geftanben hatte,

als er ftd) enblid) auSfannte, roo er eigentlich roar.

£>ier führte bie ehemalige §eerftrafje oon Spanbau
nach 'ißotsbam, roftbraune unb gelbe ftaftanien

jogen eine Mee burd) öbeS Sanb. 3n feiten

meV befabrenen Segrinnen lag ber ©anb fug*

liodi. ;Uha. t)iet fam man alfo nad) N$ot3bam
ober naa^ ©panbau, je nad)bem, jebenfallS S"

Käufern unb ju aWenfd)en — o roel), hörte

man ba nidjt fd)on §abnenfräben unb ein Mattem
wie oon langsamen 9täbem?!

Äurj entfdjloffen bog ber Änabe linfS ab oon

ber alten gabrftrage, frod) burd) einen oerbogenen

<Stad)elbrabt, ber ein ©tücf JRobung, je$t neu

angefcfjont, fd)ü$en follte, fprang roie ein furfd)

in roeiteu oätjen über bie taum hattbfjofjen ^flänj*

linge babin unb fud)te eine Leerung.

@r brauchte feine, h'^her fam fein ÜDtenfd).

£angfamer ging er jroifdjen ben fleinen ©äunv
d)en, er hütete ftd) roohl, fte Ju treten, büefte

ftd) unb befah fie, fd)ritt fte ab roie ein Slcferer

feine 5ur^)en -

2luf einmal roar eS Slbenb. lieber bie (Srbe

roaren "Jeebel gefrochen, leid)t unb Hein, roaren

bann aufgeftanben unb gröger oeroorben, bin-

gehufd)t über bie 9tobung im ftd; erbebenben

3(ad)trotnb unb bitten fid) bort ben einzelnen,

ftehengebliebenen alten Änorren roie gefpenfter»

roinfenbe ©djleier angehängt.

Slber Solfgang fürchtete ftd) nid)t ; er empfanb

fein ©rauen. Sa8 tonnte ihm hier gefd)ehen,

hier, roohin nur ab unb ju ber ferne Sßfiff einer

(Jifetibabn tönte unb ber Sinb ein roenig 9iaud),

ber Sofomotioe entriffen. roie ein leid)te$, rafcb,

ftd> löfenbeS Sölfd)en trug?!

2US roäre man in ber ^rärie, in ben ©teppen,

roo feine Kütten ftnb, nur fiagerfeuer ihr bigdjen

SRaud) junt Reichen fenben! $jn bie ©eligteit

ber Freiheit mi|d)te ftd) eine geroiffe Abenteurer*

luft beS Oung*n. 2)aS hatte er ftd) immer

einmal geroünfd)t, im freien ju fampicren. (Sin

geuer roürbe er ftd) freilid) nid)t anjünben fönnen

unb baran fod)en, er bat te nichts baju. 3lber

junger empfanb er ja auch nicht, nur jetjt ba§

35ebürfniS, recht tief unb lange &u fchlafen.

Ohne ©ebenfen ftreefte er ftch t»n ; oer ©oben
roar febon fühl, aber fein Slnjug roar bief unb

lieg bie Malte nid)t burd). Ten Hopf ein roenig

erhöht bettenb, recfte er baS ©eftebt gegen ben

9tod)thimmel. 2ln bem sogen milbe ©terne auf

unb lächelten ju ihm nieber.

(§x hatte geglaubt, gleid) einjufd)lafen, über*

wältigt von UNübigfeit, aber nun lag er bod)

Utbtt Zanb unb VPleet. Ott(w»u«(iabr. XXII. 7

nod) lange mit offenen Slugen. ©n unerflärlid)e§

(Smpfinben hielt ihn road) : bieS roar ju fd)ön, ju

fd)ön, bieS roar ja fd)on ein herrlicher £raum ! ©ol«

bene 3tugen behüteten ihn, ein famtiger Wamel
hüllte if)tt ein, eine SHutter roiegte ihn roeid).

^ort roaren ©ehnfud)t, £rotj, ©d)merj, Sut,

fort alles, roaS roet) tat. 9htr ©lücf roar geblieben

im unendlichen ^rieben.

XI

ftriba fiämfe roar nun eingefegnet, fte trug

ben 9locf faft bis jur ürbe, unb al« Tie 2Bolf--

gang ©d)lieben midi langer Qtit roieber jum
erftenmal begegnete, roar ihr ©rüg nid)t mehr
ba§ oertraulid)--befannte liefen ber Äinbheit. 3(ber

fte blieb bod) bei bem früheren Spielgefährten flehen

.

„
s3to, SBolfgang," fagte fte Iad)enb unb ju«

gleid) ein bifjd)en oon oben h«ab — fte fam ftd)

unenblid) überlegen oor—, „na, roa§ mad)fte benn?"

t
,@ut!" ®r fe^te eine unternehmenbe SWiene

auf, bie nicht ganj ju bem ©lief feiner äugen
pafjte.

Sie mufterte ihn: roar ber SBolfgang ein

Äerl geworben ! 3lber er hielt ftd) fo fchledjt, fo

oornüber! „^alt bir bod) jrabe," ermahnte fte

unb recfte ihre eigne binfengleid)e Sdjlanfheit.

„SBarum maa)fte benn fo 'niöucfel?! Unb mit

ben Slugen plinferfte, al§ roärfte furjfid)tig. 5la,

roarte man, bu follteft mal bei meine ^Jrinsipalin

fommen — au roeth, bie roürbe bir fdjön jured)t*

ftu^en!" Sie fid)erte in ftch biwüt , ihre ganje

fdjmale $igur fd)üttelte ftd) oor heimlicher üacf)luft.

„5)u bift fo oergnügt," fagte er langfam.

„9to, warum benn nid)? ÜUleinfte, fo'n oller

$)rad)e fann mir bie Saune oerberben?! sJJa,

fo bumm! sBenn fte fdjimpft, buef' ich wir, ich

fage fein 9Bort, aber innerlich amüftere id) mir!

^aha!" 3bre heüe Stimme flang unenblid)

heiter.
•

3Bie h»bfd) fte roar! 2)e« Änaben bunfle

äugen hefteten ftch au
t ?nba Sämfe, al§ hätte

er fie noch nie gefehen. äuf ihrem blonben $aar,
ba« fte nicht mehr in einem langen 3opf trug,

fonbem im sJtocfen in einem biefen Snoten,

fchimmerte bie Sonne. 3h* ©ef»d)t roar fo runb,

fo blühenb!

„3)u fommft nie mehr ju mir," fagte er.

„Sie fann id) benn?!" S)ie 3ld)feln juefenb,

tat fie roichtig. „$Ba§ meinfte root)(, roaS id)

ju tun habe ! 9Horgen§ fdwn oor ad)te 'rein mit

ber Stabtbahn, un benn nur sroei Stunben Jifd)«

jeit — immer 'rein, 'rau§ —, un abenbS bin id)

meift nie oor sehne su .g>aufe, oft aud) nod) fpäter.

2)ann bin id) fo mübe, bann fd)(afe id) roie 'tte

5Ha^e. s)lber Sonntags, bann lägt mir SWutter

mal au3fd)(afen, unb nad)mittagS jebe id) mit

ärturn unb filebbe loS, roir —

"

„So geht ihr hin?" fragte er haftig. ,,3d)

fann ja aud) mal mitgehn!"

B
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„Cd) bu!" Sic lachte itm aug. „$u barfft

ja nid)!"

„Wein." Sief fenfte er ben Äopf.

„
sJca, fei man nid) traurig," ermunterte fte

unb fuhr ihm mit bem ;leiaeiiuaer , an bem ber

fdjäbige ©lacebanbfcbuh an ber ©pifce aufge=

fprungen mar, um$ ftinn. „Itofür bifte ja aud)

©d)üur vom @umnaftum. 2lrtur tommt nädjften

jßerbft aud) in bie 2et)re. Butter benft, bei'n

ftrifeur. Un ftlebbe, ber lernt ja fdjon Wtatrealift

— fein Sater tjot'S \a baju — , roer roeife, ber

fliegt an'n Ghtbe nod) mal
r

n eijneg 3efd)äft!"

„3a," fagte SBolfgang eintönig in ibr^laubern

hinein. 3Bie oerloren ftanb er auf ber Strafte,

feine 39üd)er unter ben SIrm geprefjt. Sld), roie

roeit, roeit mar bie hier, bie alle brei, nun auf

einmal oon ihm gerüdtt ! 3)ie, mit benen er einft

täglich gefpielt hatte, beren Hauptmann er ftetS

geroefen mar, bie roaren nun fdjon fo grofj, unb
er mar nod) ein bummer ©d)uljunge!

„Serflijt!" W\t einer heftigen ©ebärbe

fd)leuberte er feinen Südjerpaden oon fid), baf?

ber Stiemen, Der üjn jufammenhielt, ftd) löfte.

3lQe Südjer unb #efte flogen auSeinanber unb
lagen gefpreijt im ©taub ber ©traße.

Jßl roeit aber sBölfd)en!" ftrtba bücfte fid)

ganj erfdjrocfen unb lag eifrig aUeg jufammen.
<£r half ibr nidjt auffammeln. 9Rit einem

böfen 9lugbrucf ftarrte er oor ftd) bin.

„$a — ba ^aftc fe roieber," fagte ba§ oom
emftgwt Süden ganj rot geroorbene 9Jcabd)en,

puftete bie Sücher ab unb jtoängte fte ihm roieber

unter ben 2lrm.

„3dj mag nicht!" Ott lief? fte roieber fallen.

„91a, bu bift jut! 2BaS fällt bir benn ein —
bie teuern Südjer!" ©ie fonnte ftd) orbentlid)

über ihn ärgern. „SBeifjte benn nid), bafj bie

Selb foften?!"

„%< -!" <£r mad)te eine $anbberoegurfg, roie:

roa« mad)t bag?! „Tann roerben eben neue

getauft
!"

„3Benn bein Sater aud) 3elb genug hat,"

ereiferte fte ftd), „bog 'g bod) nid) red)t oon bir,

fo mit bie juten ©ad)en untjujebn!"

(Sr fagte fein 2Bort hierauf, aber er hob nun
bie Südjer auf unb fdjnatlte fte roieber in ben

Siemen. Seriegen ftanben fte beibe jufammen.

©ie fab ihn oerftohlen oon ber ©eite an: turne

ber ftd) aber oeränbert! Unb er ärgerte ftd)

über feine £>eftigfeit: mag follte fte nun roobl

oon ihm benfen?!

„3d) muf? nu lehn," fagte fte plöfclid), „fonft

frieg' ich nid) mal mehr mein SJlittageffen je»

ieffen — au, f)ab' id) 'n junger!" ©ie legte

oie|>anb auf ben SJlagen: „$>ag roirb fdjmecfen!

9Hutter hat heute *ßellfartoffeln unb |>erina!"

,,3d) gebe mit!" ©einen ©djritt bem ihrigen

anpaffenb, trabte er neben ber eilig Jrippelnben

$er. ©ie roar ganj rot geworben: roag roürbe

Viebig:

bie SDlutter fagen, roenn fte SBolfgang mitbrachte?!

9tein, bag ging wirtlich nid)t an, eg roar ja

bleute, gerabe heute bei ihnen nicht aufgeräumt;
unb gelogen hatte fte aud), eg gab ja gar nid)t

gering, nur 3n>iebelfauce ju ben v^eHfartoffeln

!

©ie genierte ftd) oor SBolfgang. „^cb, jeh

bu man nach $aufe," fagte fte unb oerfdjanjte

ftd) hinter einem ©djmollen, „bifte fo lange nid)

bei un« feroefen, brauchte aud) tyute nid)! 0$
bin bir böfe!"

„9JKr böfe — mir?! 2BaS hab' id) benn
aetan? 3d) follte bod) nicht ju eud) (ommen,
td) burfte bod) nid)t — bafür fann ich bod) nid)t!

ftriba!"

©ie fing an ju rennen, blutrot im ©eftcbt;

er rannte neben ihr her. „3nba! ftriba, mir,

mir fannft bu bod) nid)t böfe fein ? ! Od), %r\txi,

fei bod) nid)t fo! faiba, la§ mid) bod) mitgehen!

9lun bin id) bir enblid) mal begegnet, unb nun
bift bu fo.?!"

@g lag Jrauer in feiner ©rimme. ©ie fühlte

bie wohl herauf, aber jugleid) ärgerte fte ftd):

roa$ brauchte er ftd) ihr fo anzuflehen! Jylebbe

roürbe bag aud) gar nidjt red)t fein! Unb fte

fagte fdjnippifd): „
sBir paffen ja bod) nid) p

fammen. Öeh ou nur mit beinen fttüuleinS. ^u
benen jehörfte nu mal!"

„©ag baS nod) mal — unterfteh bid) !" @rob
fdjrie er § unb hob bie £anb, als rooöe er ihr

einen ©d)laa, geben. ,,©o bumme 3«eraffen, roa§

gehen bie mtd) an?!"
(fv hatte red)t, ba? mufjte fte U)m innerlich

jugeftehen, nie hotte er ftd) an einen ber Sad-
fifdje herangemacht, bie runb herum in ben Sitten

root)nten. ©ie rougte e3 roohl, bag er fte allen

oorjog, unb fühlte ftd) gefd)meid)elt in ihrer

Critelfeit; fo fagte fte befänftigenb , aber jugleid)

au8roeid>enb : „Wee, ^Bölfd)en, bu fannft aber bod)

nid) mehr mit mir jehen, e$ pa§t ftd) bod) nu
mal nid) mehr!" Unb fte bot ihm bie £>anb:

„9lbieu, SEBolfjang!"

©ie roaren gerabe sroifd)en bem Sufchroerf

eines Meinen ©d)murfplat}e£ mit Sänfen, an bem
bie SiQen, hinter Sorqärten ganj oerfteeft, roeit

jurücflagen. ttem Smenfd) roar in ©icht im ftillen

2Rittag§fonnenglanj ; aber roären aud) ßeute ge«

fommen, e§ hätte ihn nicht abgehalten, mit beiben

Firmen padtt er fte roie in etner Slrt oon Sut.
,,3d) gehe mit — id) laff bid) nid)t!"

Unfanft roehrte fte ftch : roaS fiel bem bummen
jungen ein?! ü$er roar roohl oerrüdt?! „2a§
mid) bod)," faud)te fte roie eine fleine Statte,

„lä^te mid) jleid) lo§?! 2lu! 3Barte man, id)

fage e§ ^lebbe, ber foll bir auf 'n Äopp fommen

!

i'afj mid) bod) in 9ftur)e!"

@r lie§ fte nicht lo§. Ohne SBort hielt er

fte umflammert, feine Süa>er lagen roieber im

©taub.

2BoUte er fte füffen ober fotogen ? ! ©ie

Digitized by Google



einer ITlutter Sohn 123

wußte eS nidjt; aber fie hatte Slngft cor ihm
unb mehrte fich wie fte tonnte. „Du Storch*

brennet,
M

jifdjte fte ihn an, „na, bu bift 'n

Schöner! 9tennt fort oon $aufe, oerfriedjt ftd)

im Falbel 2lber fie f)aben bid) bod) jefriegt —
ätjd)!"

(&x hatte fie plötzlich loSgelaffen; fie ftanb

vor ihm unb höhnte ihn aus. 9lun hätte fte

gut fortlaufen fönnen, aber nun reijte eS fie,

Jteben ju bleiben unb ihn herunterzumachen

:

„'SDurcfjbrenner! 2luSfneifer!"

C£r mar fehr rot geworben, mit tief gefenftem

Stopfe ftanb er ba.

„Sie fonntfte baS blofj machen?" fuhr fte

fort mit einer geroiffen ©raufamfeit. „91a, fo

bumm! SlUe haben fe birauSjelad)t! Sir toollteuS

abfolut erft jar nid) jlauben. 9lee, ich fage,

rennt ber SBengel roeg, ohne ^elb, ohne 9Jlü$e,

ohne 'n Stücf Srot tn ber Safdje! Du rootlt'ft

roobl fo nach, 91merifa, roaS?!" Sie mufterte

ihn oon Äopf bis ju %ü$tn, unb bann roarf fte

ihren Oberförper ein roenig hintenüber unb lachte

laut: „91a, fo roaS!"

@r hob ben ftopf nicht, murmelte nur oor

ftd) hin: „Sachen follft bu nicht brüber — nein,

lachen nidjt!"

„9k, roaS benn? 33telleid)t meinen? SaS
jeht'S mich, an! Deine SHutter hat jenug brüber

jeroeint, unb bein 33ater ift 'rumgerannt roie 'n

iBerrücfter. Die janjen Beamten oonS SHeoter

roaren auf 'n Seinen. Sag mal, bu haft roohl

orbentltd) Drefche jefrieat, als fie bir am Scbla*

fittdjen nad) #aufe brauten ?!"

„9tetn!" <£r t)ob plöfclid) ben Stopf unb fah

ihr ftarr in bie ein roenig boshaft funfelnben

2lugen. <£S roar erroa§ in biefemSlicf anftummem
SBorrourf, baS fie jroang, it)re fitber ju fenfen.

„©efchlagen haben fte mich, nid)t — baS hätte

id) mir auch, nicht gefallen laffen — nein, ge*

fcblagen nid)t!"

„©injefperrt?" fragte fie neugierig.

©r gab ihr feine Slntroort; roaS follte er

fagen?! 9lein, eingefperrt hatten fte ihn nicht,

er burfte frei umf)ergef|en in $auS unb ©arten,

auf ber Straße, in ber Schule — unb hoch, er

roar nidjt frei!

Dränen fchoffen ifmt plötjlid) in bie 2lugen;

ftammelnb unb ftocfenb brachte er'S heraus : „Du
— bu follteft — mich, — nid)t — nidjt höhnen— ftriba! 3cb bin fo - fo

—

"

©r roollte fagen ,unglücflicb' ; aber baS Sort
fam ihm noch, oicl ju Hein oor. Unb er fdjämte

ftd) auch, eS laut auSjufpredjen. So ftanb er

ftumm, rote mit SMut übergoffen ; unb nur Dränen,

bie er nicht mehr jurücfhalten fonnte, rollten über

fein ©eftcht unb fielen in ben Staub ber Straße.

DaS roaren Dränen beS SchmerjeS unb ber

Sut. lieber ein halbes 3obr roar'S nun fdjon

her — roett länger —, aber eS brücfte ihn boch

noch, als roäre eS geftern geroefen. Äeinen

Slugenblicf noch, hatte er'S oergeffen, baß" fte ihn

eingefangen hatten mit fold)er i'eid)tigfeit. So
balo hatten fte ihn gefunben! Seim 9Jlorgen«

grauen fcfjon, nod) ei)e bie Sonne eines neuen

DageS aufgegangen roar. Unb eingebracht hatten

fte ihn im Driumpb. SaS ihm eine grofje 'Int

geroefen roar, ein £)elbenftücf, baS roar ihnen ein

Dummerjungenftreich ! Die 9Hutter hatte roof)l

oiel geroeint, aber ber Steter hatte ihn nur am
Chrläppchen gejogen: ,@inma( unb nicht roieber,

mein Sohn, baS merfe bir!'

(Sr roeinte ftill, aber fjeftia. Jyriba ftanb oor

ihm unb fah ihn meinen, unb plütjlich fchofj e§

auch ihr nafj in bie 91ugen
; fte roar hoch immer

feine gute ^reunbin geroefen. 9tun roeinte fte mtt.

„
siBölfd)en," fchhuhjte fte, „roeine man ntch

!

GS iS ja nid) fo fchümm! Ite Üeute roiffen

fd)on ntfcht mebr oon — fo roas oerji§t ftd)!

3u fdjämen brauchfte biet) nod) lange ntch —
roarum benn? Daß bu benen bei bir ju ^>aufe

mal en bifjdjen bange jemad)t haft, fdjab't jar

nifd)t! 9cu fagfte einfach, roeun fe bid) nid) ju

unS laffen: .benn renne id) roieber roeg!
1 Komm

man näcbften Sonntag nadjmittag, benn jebe ich

nich mit Srturn unb ftlebbe — nee, benn roarte

id) auf bid)!"

9Jlit ber einen $anb toifd)te fte ftd) bie eignen

Jränen ab, mit ber anbern bie feinen.

So ftanben fte im hellen Sonnenglanj, in»

mitten oon blübenben Süfchen. ^lieber buftete;

ein 5Hotbombaum unb ein ©olbregen ftreuten,

ciefdjüttelt oom leifen 9Wairoinb, ihre fdbönfarbigen

Slütenblättcfaen über fte. Der bunfle unb ber

blonbc .Hopf neigten ftd) biebt jueinanber.

„Jriba," fagte er unb faßte ihre #anb fo

feft, als tlammere er fich baran, „griba, bift bu
mir benn roenigitenS noa) gut?!"

„9la, natürlich!" Ste nicfte unb liefe, noch,

Dränenfpuren im ©eftcht, gleid) roieber ihr helles,

froheS i'adjen ertönen. „Da§ roäre 'ne nette

3rreunbfcbaft, roenn bie fo rafd) in bie "iBicfen

jinge! Da — !" Sie fpitjte ben 9Jlunb unb gab
ifmt einen Älu§.

®r rourbe fehr oerlegen, fie hatte ihm ja noch

nie einen gegeben.

„Da! '9cocb einen! Un nu fei man auch

roieber oerjnügt, mein 3unge! ®S tS ja fo 'n

rounberfchönes Setter heute!"

„Du fommft heute fpät," fagte bie ÜWutter,

als ©olfgang, ftatt um eins, erft um jroet aus
ber Schule fam. „Du haft boch ntd)t etroa nad)=

bleiben müffen?"
©in ©efübl beS Unmuts flieg in ihm auf:

roie fontrollierte fte ihn boch immer! Die frohe

Stimmung, in bie if)n feine gmurotn ^riba oer«

fe^t hatte, roar hin; bie Affeln brächen roie»

ber. 3lber er bachte nod) oiel an griba. 2lm
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Wadjmittag beim Arbeiten taufte ihr Stopf mit bem
bieten .fraarfnoten immer hinter feinem >Jiult auf

unb reefte ftd) über fein Sud) unb ftörte ihn;

aber eS mar eine angenehme Störung. Schabe,

bafj iyriba fo roenig 8eit mehr hatte — roie mar
baS bod) fd)ön geroefen, als fie nod) Hinber

roaren ! Sie mar ifmt immer bie fiiebfte geroefen,

mit i^r blatte er nod) beffer fpielen fßnnen als

mit ben beiben jungen, fie hatte Um immer oer*

ftanben unb immer V» ihm gehalten — ad)

!

©S mar ihm, als müfjte er jet>t ben jungen,

ber bamalS Stäuberhauptmann gemefen mar unb

fid) Sartoffeln in ber Ütfdje gebraten hatte, als

müjjte er felbft ben jungen, ber einmal fo franf

geroefen mar, bafj man ilm, als er junt erftenmal

an bie freie fiuft follte, im ftranfenftuhl fahren

mupte, als müfjte er biefen jungen fo red)t auS

tieffter Seele beneiben. 3)er, ber jetjt biet am
^ult fafj unb jerftreut über feine $efte ^inroeg

ins fieere blinzelte, ber roar biefer ^unge nid)t

met)r. 2)er roar fein Stnb mehr ! ©S fam s
2Bolf-

gang auf einmal oor, als läge eine golbene Heit

unroieberbringlid) oerloren unb roeit tjinter ihm.

211S hätte er gar feine ftreuben mehr oor fid).

£>atte ber ^rebtger, ui bem er jeni in bie Äon«

jirmanbenftunbe ging, nid)t aud) gefagt: ,3bt

fetb nun nid)t Stinber mebr ? !' Unb hatte ber

^rebiger nid)t roeiter gefprodjen : ,Der ©ruft beS

SebenS tritt balb an eud) heran — ! ?• $d) ja, ber

roar fdjon ba!

$ie Stirn gerunjelt, baS jerfaute ©nbe beS

geberbalterS jroifdjen ben gähnen, fafj SBolfgang

unluftia oor feiner Arbeit, ©r brütete. Allerlei

©ebanfen famen ihm. bie er früher nie überbad)t

hatte, Sorte fielen ibm auf einmal ein, bie er

nod) nie fo red)t überlegt hatte. 5BaS hatten eigentlich,

bie in ber Sllaffe babei, bafj fie ifjn oft fo fonber*

bar fragten?! Sie fragten nad) feinen Altern —
na, roaS roar benn an benen fo ÄJlerfroürbtgeS?!

— unb roedjfelten babei untereinanber Slide unb

faben ihn fo neugierig an! ffiaS hotte er benn

5iomifd)eS an ftd)?! Xex Sehmann roar am
neugierigsten — unb fo unoerfd)ämt ! 35er hatte

ihn neulich, fo oerfdjmitjt angeplinft oon ber Seite

unb bie SBacfen aufgeblafen, als müßten bie

platjen beim 2ad)en über baS befonberS roityige:

,3)u ftebjt beinern Mlten aber mal oerflud)t roenig

ähnlich,!' Sah er roirflid) roeber Sater nod)

3Jlutter ähnlid) — feinem oon beiben?!

2lts ^olfgang ftd) beute am 2lbenb auS*

fleibete, ftanb er lange cor bem Spiegel über

feinem ©afdjtifch , ein £id)t in ber |>anb, unb

hielt baS balb rechts, balb linfS, balb höher, balb

tiefer, geller Sdjein fiel auf fein ©eftdjt. "JJer

Spiegel roar gut, gab jeben 3«g treulid) roieber

in feinem flaren ©laS — aber ba roar feine,

aud) gar feine 9lebnlid)feit jroifdjen biefer berben

9lafc unb bem feinen SläSdjen ber SRutter ! 2lud)

beS Katers s
Jlafe roar ganj anberS. Äeiner oon

ben ©Itern hatte eine fo breite Stirn mit tief

hineingeroad)fenem £>aar, unb aud) nid)t fo faft

Sufammenftofeenbe brauen — bunfle 3lugen hatte

ber Sater jroar, aber iahen fte biefen hier, bie

fo fd)roarj roaren, bafj baS ganj nahe gehaltene

fterjenlid)t fte nid)t einmal erhellen tonnte, eigent*

lid) ähnlia)?!

SJlit etner SJtiene ber Ungenriffteit roenbete

ftd) ber ftnabe enblid) ab. Unb bod) roar in

bem Seufjer, ben er jejjt auSftiefj, etroaS oon
leifer Befreiung, ©enn er ihnen äufjerlid) benn

fo roenig ähnlid) mh, brauchte er ftd) bann ju

rounbern, bafj er oft aud) fo ganj, fo ganj anberS
bad)te unb fühlte als fte?! SJlerfroürbig roar'S, roie

bie 3ungen in ber Sd)ule ein Slbflatfd) oon ju

£>aufe roaren! Unb roie bie grofjen Äerle nod)

ihren SRüttern am JRocfjipfel hingen! Ta roar

ber ftullrid), ber hatte oierjehn Jage gefehlt,

roeil feine Butter geftorben roar, unb als er

jum erftenmal nadjbem roieber in bie Sdjule fam,
eine fdjroarje 33inbe um ben ^acfenärtnel, roar

bie ganje Ätlaffe roie oerbreht geroefen. Sie
gingen mit ihm um, als roäre er ein robeS @i,

unb fprad)en ganj gebämpft, unb fein 9Renfd)

machte einen Unb als zufällig in ber

ftonfirmanbenftunbe, in bie Äuürid) aud) ging,

ber Sprud) oorfam: .So eud) Sater "unb
5Jhitter uerlaffen, ber $err nimmt eud) auf,-

ba gueften fte aQe roie auf Stommanbo nad) ihm
hin, unb ber Äullrid) legte ben ftopf auf feine

Sibel unb t)ob ifjn bie ganje Stunbe nid)t mehr.
Unb nachher ging ber 2et)rer p ihm hin unb
fprad) lange mit il)tn unb legte ihm bie $anb
auf ben Stopf.

2)aS roar fd)on eine ganje SEBeile her, aber

oergnügt roar ber ftullrid) nod) immer nidjt. %n
ber ^3aufe, roenn alle auf bem .£>of promenierten

unb Butterbrot a^en, ftanb er oon ferne unb an
nid)t. 9Bar es benn fo fd)roer, bie 9Kutter ju

entbehren — ?!

(SS roar heute eine rounbemotle äRonbfchein*

nad)t über ben fchroeigenben Äiefern ;
lange, lange

nod) lag ber Änabe im genfter. 5)ie Slugen

brannten ihm ; roie ein SWücfenfdjroarm, ber btdjt

roie eine SBolfe in ber Suft auf unb nieber roirbelt,

fd)roirrten ihm bie ©ebanfen. SBoh^er famen fte,

root)er nur fo auf einmal?!

©r gab bie hei&e Stirn, bie Sruft, auf ber

baS Wadjtbemb auSeinanbergeglitten roar, bem
füfjlen Ultem ber 9Jtainad)t pretS — ad), baS tat

gut! 2)aS roar baS 33efte, baS ©njige, roaS

fänftigte, roaS 9tuhe gab! $a, biefe freie fiuft,

fo rein, fo frifd)!

3Öo jefct roohl ©itta fein mochte?! ©r hatte

nie mehr oon ihr gehört. S)ie roar jet^t ba,

roo er auch flem fein mochte — ad), fo gern!

$urd) bie ftille 9tad)t fam'S roie fd)roebenber

©locfenflang, unb er reefte bie 2lrme unb bog

ftd) roeit unb roeiter jum ftenfter hinaus.
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3n biefer sJlad)t träumte SEBolfgang fo leb'

haft oon Giüa, bafj er, als er erwachte, glaubte,

fte ftebe an feinem 93ett, fte fei nod) gar nicht

fort oon ihm. silber bann fab er, als er ftd) bie Slugen

gerieben hatte, halber ^latj, auf bem fie noch eben,

rreunblid) lädjelnb, geftanben hatte, leer mar. —
"Utad) ben ©chulftunben mußte er in bie

Ronftrmanbenftunbe ; nächste Cftern follte er ein»

efegnet werben. Ohr war jwar noch etwas jung

ierfür, aber ©djlieben fyatte ju Räte gefagt:

.@r ift förperlid) fo febr entwidelt. 2Bir rönnen

ihn bod) nicht als baumftarfen, wenigftenS äußer*

lieh, oötlig erroachfenen SWenfchen einfegnen laffen.

Sein Hilter ift übrigens auch ganj ridjtig. CrS

ift oiet beffer für ifju, wenn er nicht erft ju

refleftieren anfängt!*

Ob er aber nid)t fdjon refleftierte ? ! (5S war
$cate oft, a!8 widje ber $unge Oft auS, wenn fte

ihn über bie ReligionSftunben befragte, ^erftanb

ber Sebrer eS nicht, feine ©eele ju feffeln ? $)oftor

Saumann galt boch für einen ausgezeichneten

Ideologen, feine '•ßrebigten würben geflürmt, eS

mar eine befonbere Sergünftigung, fid> ber über-

reichen Saifl feiner ftonfirmanben anreihen ju

bürfen, alle ©d)üler fdjmärmten für ihn; t'eute,

bie er cor jefm, fünfzehn 3al)ren eingefegnet

harte, fpradjen noch baoon roie oon einem (£r*

lebniS.

State machte eS ftd) JUt Aufgabe, bie ^re»

bigten beS beliebten ©eiftlicben fleißig ju be<

fuch«n. ©onft roar fie eigentlich nur Weihnachten

unb Äarfreitag jur ftirche gegangen, jetjt ging fic

faft alle @onntag, ihrem ftnaben juliebe, benn

ber mußte jetjt jur Jtirche gehen, ©ie gingen

3onntagS gemeinfam aus bem |>auS, fuhren

gemeinfam hin, faßen nebeneinanber, aber mäbrenb

fte bactjte: ,2Bie geiftootl, roie burcfjbacbt, weld)

ein ©d)wunq, imifj er ein jugenblid)eS ©emüt
nid)t mit ftei) fortreißen?!* — backte 2Bolfgang:

.'JBär'S boch nur fdron auS!' <£r langweilte ftd).

Unb nod) nie roar feine ©eele hier fo aufgeflogen

roie beim Klingeln beS ©lödchenS, roie beim $eben
ber SUlonftranj, roie beim Tuften beS 2Beihraud)§

oor bämmernben Altären.

@S roar etroaS in ihm, baS trieb ihn faft

qeroaltfam $u jener Kirche, bie er einft mit EiHa be=

)ud)t hatte. 2Benn er jur Äonfirmanbenftunbe ging,

mußte er unroeit bort oorüber ; aber roenn ber Seg
auch roeiter geroefen roäre, er hätte eS bod) mög=

lidh gemadjt, bort einjutreten. Rur ein paar
sJJiinuten, nur wenige ©efunben bort in einem

ÜBinfel flehen, nur ein paar Sltemjüge tun in

biefer fußen, ahnungSoollen , einluüenben ©eil) 1

raudjluft! Slllseit fanb er biefe ftirdje offen;

unb wenn er bann wieber hinaustrat in baS

'©raufen SBerlinS, ging er burch bie ©trafen mit

ihrem kennen unb fahren roie einer, ber auS

einer anbern 3BeIt fommt. $ann adjtete er nicht

auf baS, roaS man ihm oortrug an Strchenlebre

unb SÜrdjengefchidjte — maS waren ihm ^ottor

SDldftin Sutber, Saloin unb anbre Reformatoren?!
©eine ©eele war gefangen, fein Kenten unter'

gegangen in einem ©efübl bumpfer ©läubigfeit. -

©o gingen ©ommer unb hinter hin. 9US
bie Sage längten unb eine milbe ©onnenroärme
alle fteudjte halb ju troefnen oerfprad), ließ

©d)lieben feine Silla oerputjen unb neu ftreidjen.

2lud) fie füllte ein feftlidjes Stleib anziehen.

SBunberhübfd) guefte baS weiße JpauS mit

ben roten Tädjern unb ben grünen Säben hinter

ben Siefern heroor; es hatte faft etroaS i?änb»

lidjeS, roären bie großen ©piegelfcheiben nicht

geroefen unb ber neu angebaute 'Wintergarten

mit feinen ^almen unb ben blühenben 9l)aleen hinter

©las. 3m ©arten fäte ftmbrid) ben SHafen neu

ein, unb ein ©ebilfe ftad) bie Rabatten fauber

ab; überall rourbe gegraben unb gehaeft. Greift

unb froh jitpten ©pa&en überlaut, aber Rapier»

fd)nipfel, bie, an langen 53inbfäben über bie ein*

gefäten iHafenflächen gefpannt, im flärenben v2Binb

flatterten, fdjeudjten bte Rechen com roillfommenen

Butter. Wt ©ärten erwachten; bie 9iofen=

ftämmerjen roaren jroar nod) nid)t oon ihren

füllen befreit, in benen fie auSfaben roie ©trob=

puppen, aber an ben Obftbäumchen jeigten fidi fd)on

bie fnofpeuben Jriebe, unb ber ©eibelbaft prangte

mit feinen pfirftebfarbenen Blüten. Rinberroagen.

in s
2Beif? unb himmelblau, fuhren bie ©tra&e'auf

unb nieber, baS iöabu barin guefte fdjon hinterm

©arbind)en cor, unb fleine Süßdjen trippelten

nod) nebenher. 9luS allen Süren famen Sonnen
unb Slinber, bie ftnaben mit Reifen, bie SKäbdjen

mit bem Sali im geftrieften Wetj. Ridjembe

©aeffifche jogen jum StenniS, unb junge ^errdjen,

oom jertianer an, mad)ten ihnen bie Gour.

Ueberall ^elle unb $»eiterfeit. 3n ben Äiefem«

roipfeln freubig erregtes Raufeben, in ben SBabca
am ©eeranb ein 3[uf unb 3lb oon guellenbem

©aft. Gin 3"9 n»n ©taren jog über bie ©rune=
roalbfolonie, unb jeber Hogel äugelte nieber unb
fudjte ftd) auS, in roeldjem Jläftdjen ber fwh«n
©tangenfiefern eS ihn am meiften gelüftete ju niften.

Oben auf SolfgangS Sett lag ber neue 3ln-

jug ausgebreitet — fdjroarje ^ofe, fchroarjer Rod
— jur Konfirmation. 9tun follte er ihn einmal

anprobieren.

öS roar ein eigentümliches ©efübl in Stäte,

ein ^erjjittern babei, als fie ihm half, ben un*

gewohnten tfngttg anlegen. SiS jc^t war er immer
ioie ein 3"nge gefleibet gegangen, in Äniehofe unb
sJ)iatrofenblufe, nun auf einmal wie ein £err.

$)er feftlid) - fdjwarje , feine 9(njug fleibete ihn

nicht; nun fah man erft, ba§ er berb war.

©teif ftanb er ba, bie lange £ofe jwängte ihn,

ber Rod war ihm ebenfo unbequem; er machte

ein unglüdlicheS @eftd)t.

„Steh bid) bod) an, fiel) biet) bod) mal an,"

fagte Säte unb fchob ihn oor ben Spiegel.
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<£r fab, hinein ; aber er fab, ben Slnjug nidjt,

et fab, nur baS ©efid)t ber ÜHutter, bie mit itjm

gleicher £eit in« ©laS blicfte, unb fat), bafj

bo aud) nidjt ein einiger 3"9 gemeinfam roar

jroifdjen it)m unb ihr.

„
s
J3iir fetjen uns fein bifjdjen ähnlich,"

murmelte er.

„3Bie — roaS fagft bu?" Sie hatte nid)t

oerftanben.

Gr antroortete nicht.

„©efällt bir ber Slnjug nicht?"

„Scheufjlich!" Unb bann ftarrte er jerftreut.

2BaS hatten fic bod) noch bleute oormittag mieber ge

fogt? ©o gefticbelt ! Sebmann unb oon Reffelborn,

bie mit ihm eingefegnet mürben, ©ar eS barum,

roeil itjre 33äter tiidjt fo reid) roaren mie fein ©ater ?

!

ReffelbornS ©ater roar ein oerabfehiebeter Offtjier,

fetjt nur StanbeSbeamter, aber Reffelborn roar bod)

febreeflieb eingebilbet auf fein .oon' ; unb fiehmann

roar ReffelbornS Intimus. 2lber er hatte ben

beiben gefügt, bafj er eine ftlberne Uhr fd)on feit

bem ad)ten Qahr hätte unb bafj er jur <£in»

fegnung nun eine ed)t golbene befäme, bie er bann
immer, für alle Xage tragen roürbe — ab,, ba§

blatte fie fchmäbltch geärgert!

©or beginn ber Ronftrmanbenftunbe roar'S

geroefen — fie roaren fchon alle oerfammelt —

,

ba blatte Reffelborn auf einmal gefagt: .35er

Schlteben ift ein s#rotj,- unb fich bann bireft ju

ifjm geroenbet: .$ab bu bid) nur nicht fo,* unb

i'ebmann hatte nod) jugefügt, aud) vertu laut, bafj

eS alle hören mußten: ,$u bu bid) man nidjt

fo biete, man roeifj bod), roaS man roeife!'

„l©aS roeifjt bu?!" (Sr blatte bem Seemann
anfpringen rooüen roie ein Xiger, aber ba roar

ber ©eiftlidje eingetreten, unb fie Ratten gebetet.

Unb als ber llnterridjt, oon bem er faft nichts

gehört blatte — er hörte immerfort baS anbre —

,

ju @nbe geroefen roar, roollte er fid) über Reffelborn

unb Seemann b,ermad)en, aber bie fa&en nahe

bei ber £ür unb roaren fd)on roeg, ehe er auS

feiner ©an! berauSfonnte. (St far) fie nicht

mehr. 3Iber er fab, ©liefe, in benen eine geroiffe

Neugier unb Sdjabenfreube lauerte — ober roar'S

ihm nur fo?! <£r roar ftd) barüber nid)t flar

geroorben, er hatte aud) nicht roeiter oiel met)r

barüber nadjgebadjt. 2lber roie er jetjt baS C5cfid>t

ber SJlutter fo bicht neben bem feinen im Spiegel

erbtiefte , fiel ihm in einem 2tugenblicf, auf ein«

mal alle§ roieber ein. Unb fdjroer fiel'S ihm
ein, plumpte roie ein Stein in fein 3)enfen.

,,3d) fetje bir gar nid)t ähnlich," fagte er

nod) einmal. Unb bann belauerte er fie. „Stern

©ater aud) nidjt!"

„O bod)," fagte fie bafttg, „bem SBater fehr!"

„Reine Spur!"
Sie roar tjefttg errötet, unb nun fab, er, bafj

fie jäh blajj rourbe. 3etjt lachte fie, aber eS roar

etroaS ©ejroungeneS in it)rem Sachen. „@S gibt

ciele Rinbet, bie ihren Altern nid)t fo auffaQenb

äbnlid) feben — baS madjt'S bod) nicht!"

„9tein, aber — *' &r hielt auf einmal inne

unb fprad) nicht roeiter unb jog bie ©rauen
finfter äufammen, roie er immer tat, roenn er

angeftrengt nachbachte. Unb unter biefen ju=

fammengejogenen ©rauen b,eroor fdjofj er fo

fdjarfe, fo mifjrrauifd)e, fo prüfenbe ©liefe in

ben Spiegel, bafj fte unroiQfürlid) jur Seite roid)

unb ihr Ropf nid)t mehr neben bem feinen im
©la$ ju fetjen roar.

(£§ batte fie burd)fat)ren mit plö^lidjemSdjrecf :

roaS meinte er, roar'8 9lbfid)t, ba& er fo fprad),

ober fagte er'8 oöDtg unbefangen?! ^ac- ahnte

er — ober atjnte er nid)t§?! 2Ba8 blatte man
it)m gefagt, roaS rou^te er?!

Sifte jSänbe, bie ftd) jet^t an feinem "Jlnuta

|u fdjaffen madjten — fie b,atte fid) gefniet unb

jupfte feine ©einfleiber länger herunter —, roaren

ootl neroöfer #aft, jupften t)ier, jupften ba unb
jitterten.

@r fab, jet^t nid)t meb,r in ben Spiegel, er

fab, auf bie Rnienbe herunter mit einer Wiene,

bie fid) md)t enträtfeln liefe, t^ür geroöljnlid)

roar fein ®efid)t nid)t auSbrucfSood, roeber febön

nod) bäfUtd), roeber bebeutenb nod) unbebeutenb —
ei roar ein nod) ungeprüfte j, glatte?, unau§*

gereiftes Rnabengefidjt — , aber nun roar etroaS

barin, etroaS 3n>eifelnbeS, Unrub,eoolle«, roa« in

bie Stirn 5urd)cn jog unb um ben SJhinb fiinien.

hinter ber gefrauften Stirn fdjtenen ©ebanfen

ju freifen, bie berben Oiafenflügel bebten leife, bie

Sippen preßten ftd) in einem , Surfen aufeinanber.

3n bem 3hnmer roarb eS ganj ftill. 2)ie

SWutter fprad) fein SBort, ber Sob,n aud) nidjt.

9Draufeen jroitfdjerten 3Jögel, man l)örte jebeS

teifefte Riepen unb ba§ heimliche Sumfen beS

5rilt)lingSroinbeS in ben Riefernroipfeln.

fiangfam erljob fid) Räte oon ben Rnien. (5§

rourbe itjr fdjroer, aufjufteben, roie eine üäl)mung

füblte fte'S in iljren ©liebem, «mit ber £anb
nad) bem näd)ften «Dlöbel taftenb, b,alf fte fid) auf.

„3ieb, bid) nun aus," fagte fte leife.

®r roar fd)on babet, ftd)tlid) erleichtert, bie

ungeroobnte Rleibung oon ftd) ftreifen \u tonnen.

Sie tjätte fo gern mit ib,m gefprod)en, irgenb

etroaS ganj ©leidjgültigeS— nur fpred)en, fpredjen

!

— aber fte fütjlte eine fonberbare Sd)eu oor

itjm. d§ roar it)r, als fönnte er it)r fagen:

,

sißeib, roaS tjabe id) mit bir ju fdjaffen?!
4 Unb

fte oerftummte cor 3lngft.
v

Jiun hatte er ben neuen 3tn$ug abgelegt unb

ftanb oor it)r mit ber breiten ©ruft, bie baS

nid)t jugefnöpfte #emb naeft lie§, mit ben ftäm*

migen ©einen, oon benen bie Strümpfe b**ab*

gerutfd)t roaren, in feiner ganjen grobfnodjigen,

nur tjalb befleibeten 2)erbb,eit. Sie roenbete ben

©lief ab — roar baS fdjon ein grojjjer 3Jlenfd)!

— unb gleid) barauf fab, fte böd) roieber b,tn:
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warum foll eine sJcutter ftd) fcheuen, tr)r ftinb

ju betrachten?! ©ine Butter —?!

3?or ihren ©liefen flimmerte e$. &uv £ür
fchjettenb, breite fic nicht mehr ben Kopf nad)

ihm, leife fagte fte : ,,3d) gehe jeht hierunter. 2)u

wirft wohl auch ohne mich fertig!"

©r murmelte etroaS Unoerftänblicheä. llnb

bann ftanb er noch ^nge, fo halb betreibet, unb
bliefte fo ftarr in« ©ptegelgla§, als fönnten bie

Pupillen feiner 2lugen ftch nicht beroegen.

^^mmer näher rücfie ber $ag ber Konfirmation;
am ^atmfonntag fodte fie fein. Potior Naumann
hatte ben jungen SWenfchen bie 23ebeutung be§

©djritteS, ben fte ju tun im begriff ftanben, fet)r

lebenbig oor klugen gerüeft. 9tun fiel hoch etroaS

oom ©trabt ber tfeterlid)feit in ©olfgangS ©leid)»

gültigfeit. %n ben legten ©tunben mar er auf*

merffamer: ba3 fafjle &onfirmanben$immer mit
ben paar Silbern, bie nidjt bunt roaren, an ben

einförmigen 2Bänben bünfte ihn nicht ganj fo tat)!

mehr. Ober roar'S nur, roeit er ftd) baran geroöljnt

hatte?! ©ebämpftereS Sicht fiel burch bie fonft

fo tageSnücfatemen ftenfter unb tjufebte oerfchönernb

über bie langweiligen Reiben ber ©änfe.

©elbft Sebmann unb fteffelborn roaren if>m

in biefem Sicht nicht fo unfqmpatfjifd) mehr. ©§
rourbe alles milber, oerfähnlicher. ®ie harte

Snabenfeele rourbe roeid). SBBenn ber ©etftlidje

über bie ©ebote fprach unb befonber« ba$ eine

betonte: ,©h« 9kter unb ÜRutter, 1 bann roar

e§ "ffiolfgang, als Ijätte er feinen ©Itern oieleS

abjubitten, befonberS ber SWutter.

2lber fam er bann nach #aufe, wollte ihr

etroaS Siebet fagen— ganj unoermittelt, fo einfach

auS feinen ©ebanfen heraus—, bann roar eS ihm
boch nicht möglich, benn fic fühlte ihm feine 91b-

ftebt nid)t an. Unb er empfanb baS roie eine

&bfcbrecfung.

SRanchen $ag ging Ääte ihm entgegen, roenn

,

fie roufete, baft er oon ber $khn heimfam. O,
roie mübe muftte er fein, ber arme Onmie! 3)aS

roar jetjt eine ju grofje #etjerei, fo oft in bie

©tabt jum Unterricht, unb in ber ©d)ule oorm
<5emefterfd)lujj aud) boppelt grofje Slnftrengungen

!

(Streicheln hätte fie ihn mögen, ihn tjätfdjeln roie

oormalS baS fleine ©ölfdjen. 2lber roenn fte

ihn bann baberfcblenbem fab, gar nicht auS*

fdbauenb nach °^nc Ahnung, bafi fte hier

ging, ihn ju erwarten, bann bog fte roobl rafdj

um bie nach fte (5cf e ober blieb flehen hinter einem

SBaum unb liefj ihn ftill oorüber. ©r bemerfte

fie gar nidjt. —
©3 roaren ihrer oiele, bie ber beliebte ©eift*

liebe jur ©nfegnung oorjubereiten hatte, ju oiele;

er tonnte ftch nid)t um jeben einzelnen fümmern,

aber er glaubte bod) ber SJiutter, bie ba in einer

gerotffen Unruhe ihn auffuchte, um ihn ju fragen,

roie eS benn um 3Bolfgang ftehe, oerftdjern ju

fönnen, bafj er mit ihm jufrieben fei.

,,3d) roeifj, ich, roeifc, gnäbige grau! $hr
£>err ©emabl bat eS für feine ^Jflidjt gehalten,

mid) aufjuflären — id) habe ja aud) ben fatlro*

lifdjen Stauffchein beS Knaben gefeljen. 2lber ich

glaube ©ie mit gutem ©eroifjen oerftdjern m
fönnen: ber junge 3ttenfcb, ift ein aufrichtig über^

jeugter eoangelifdjer Gbrift! — 2Bie, ©ie l)aben

noch irgenbroeld)e§ 53ebenfen hierüber?!" ^tjre

jroeifelnbe SWiene, bie fragenbe 3tengftlid)feit iljreS

©liefet festen ihn in ffirftaunen.

©ie niefte: ja, fte tjatte ein ©ebenten! SWerf»

toürbig, roie ihr ba3 in le^ter ;
-> c i t fo gefommen

roar! 3lber etn Jrember, ein anbrer roürbe e§

nicht uerftchen, auch, biefer Wann mit ben Flügen

klugen unb bem milben fiach^etn nicb,t. ©ie fyätte

biefe§ Sebenfen ja aud) faum in 2Borten jum Ulu§»

bruef bringen fönnen. Unb roeit, roeit Ijätte fie

aufholen müffen, oon ju roeit, oon ba an, roo

fte oai Äinb feiner SWutter roegnatimen, e§ ganj

in ihre eignen #änbe nahmen, ba« ganje Rinb—
mit Ceib unb Seele

!

©o fagte fte nur : „%tfo ©ie glauben — Sie
glauben roirflid) — o roie id)"mid) freue, #err
3)oftor, ba§ ©ie glauben, roir haben red)t ge»

tan?!" ©rroartungSooü fat) fte ih,n an — ah,

fte ledjjte ja nad) einer Skftätigung! Unb er

neigte ben Ropf:
,,©o roeit unfer ©iffen unb 93erfteben geht

— ja!"

$n ber Wacht auf ^almfonntag fchlief SBolf»

gang nicht. @3 roar ihm heute in ber legten Kon«
prmanbenftunbe gefagt roorben, er folle ftd) felber

innerlid) oorberetten. Unb er fühlte e§ aud), ba|
morgen ein wichtiger Sag fei: ein ^bfdbnitt.

©r müt)te ftch, über all ba8 ju benfen, roa8 ein

Honfirmanb bebenfen foU. ©r roar fefjr mübe
unb fonnte ba§ ©ä^nen nid)t unterbrüefen, aber

er rifj frampfb/tft immer roieber bie Siber auf.

3)ocfa, fonnte er'8 nicht hinbern, ba§ feine @e*
bauten fich immer roieber oerroirrten; er roar nicht

mehr ganj flar.

9Ba§ für einen ©pruch er roobl befommen
roürbe morgen, jum ©ebenfen ber Konfirmation?!

©ie hatten fd)on o|t barüber f>in unb her gerebet,

jeber hatte feinen fiteblingSfprud), auf ben er hoffte.

Unb ob er morgen früh, oor ber Kird)e bie golbene

Uhr Wegen roürbe?! ©elbftoerftänblid) ! f>ei,

roie roüroen ftd) Jteffelborn unb Seemann bo|en
— bie ^alunfen! Unter bie 3lugen halten

roürbe er fte ihnen: ba, fehl mal! ©rün fottten

fte werben oor Weib — roaS brauchten fte über

ihn )u tufc^eln, ftd) um Sachen ju fümmern, bie

fte gar nid)t§ angingen?! v^ah, beunruhigen

tonnten fte ihn ja bod) nicht, nicht mal ärgern!

Unb bod) fah er jet$t auf einmal fein eignes ©e*
ficht fo beutlidjoor ftd) unb baS@eftd)t berÜDtutter

baneben, roie im ©piegelglal. 35a roar aud)
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nicht ein 3U9 gemeinfam — nein, auch nicht

einer

!

TaS roar in her tat bod) merfroürbiq, b a f

;

SJlutter unb Sohn ftd} fo wenig glichen ! Gr roar

jet>t ho 11 road) unb fing an \u grübeln, bie Stirn

in galten gejogen, bie $änbe nufammengeballt.

3BaS meinten fte bloß mit ihren Slnjücjlidjfeiten?!

SBenn er baS nur müßte ! @anj auftrieben wollte

er bann fein unb ganj beruhigt. Stött fo, im
Unflaren, fonnte er qar nichts anbreS benfen,

immer roieber treifte fein Sinnen um ben einen

tyuntt TaS mar ein fd)eußlicheS ©efübl, baS ihn

jetjt plagte, eine große Unftdjerheit , in ber er

tappte roie im Stodftnftem. Sid)t, Sid)t! £>a,

er mußte Sicht befommen — er mürbe fchon roetcheS

friegen

!

Unb er roäljte ficf) unruhig, förmlich gequält,

unb überlegte unb grübelte, roie er eS heraus-

bringen foüte. 2Bo follte er bie 3Babrbeit er»

fahren? 5Ber roürbe ihm befttmmt fagen, ob er

feiner Sltern Jtinb roar ober ob er'« nicht roar?

3Barum fodte er benn eigentlich nicht ihr Mini?

fein?! 3a, er roar'S — nein, er roar'S nid)t!
s)lber

roarum benn nicht?! "JBenn er nicht ihr richtiges

flinb roäre, roürbe ihm baS fehr leib fein? Wein,

nein — aber hoch, eS erfcbrecfte fo!

Sd)roeiß lief bem aufgereqten Stnaben über ben

Äörper, unb hoch, fror ihn. jfafter jog er bie

3)ecfe um fid) unb fd)üttelte ftd) roie im Ofaber.

Seltfam gebärbete ftd) fein $erj, eS flatterte ihm
in ber SJruft mit unruhigem ^lügelfcrjlag. Sich,

roenn er hoch fcblafen fönnte unb aüeS oergeffen!

ÜDlorgen roäre bann fein ©ebanfe mehr bran ge»

blieben unb aUeS roieber roie fonft!

Ärampfbaft preßte er bie klugen ju, aber ber

einmal gefd)eud)te Schlaf fam nicht mehr roieber.

6r hörte bie Uhren fchlagen : unten oom Sßjimmer
bröhnte bie alte ©tanbubr herauf unb bie bronjene

"Jienbüle aus bem 3immer ber SWutter rief mit

filbemer Stimme. 2)ie Stille ber Macht übertrieb

bie ©eräufdje; fo laut hatte er bie Uhren noch,

nie fd)lagen tjören.

flam ber 9Jcorgen benn noch nicht, roar baS

Sidjt noch nity ba?! 8* fehnte ben Jag tyxbei,

unb bod) freute er fid) oor ihm. (Sine unerflär=

lidje Stngft überftel iljn plötdid) — ei, oor roas

fürdjtete er ftd) benn fo?

3Benn er bod) fd)on in ber ßirdje roäre —
nein, hätte er baS bod) fdjon hinter ftd)! Gin

JBiberftreben roar in ihm, eine plötdidje Unluft.

ÜHafenb jagte immer berfelbe ©ebanfe burd) feinen

Hopf, unb fein £>erj jagte mit. (Sine Sammlung
roar ihm nid)t möglich. Seufjenb brehte unb
roenbete er ftd) in feinem ^öette, fühlte ftd) un*

enblid) oereinfamt, oerängfrigt, ja oerfolgt.

,ftühre ich gen Gimmel, fo bift bu ba. bettete

id) mid) in bie volle, fiehe, fo bift bu auch ba.

Gähnte ich Flügel ber Morgenröte unb bliebe

am äußerften 9Heer
l — ach, °«m ei«cn ©ebanfen

entfloh « nid)t, überall roar ber, immer, immer
ba! — —

"MIS bie ftrüfrfonne beS "JklmfonntagS ftd)

jroifchen ben noch gefd)loffenen Säben burchftabX
in feinen golbenen Stäbchen in bie Omtenräume
brang, fam Häte in baS 3immer ihres Sof)ne§.

Sie roar bleich, hotte fte bod) bie ganje 9tad)t

mit ftd) gerungen: follte fte ihm etroaS fagen,

jetjt an biefem 21bfd)nitt — follte fte it)m nichts

fagen?! @S roar etroaS, baS in ihr ftüfterte:

,J)er Sag ift ba, fag'S ihm, bu bift eS ihm
fdjulbig" — aber als bie 9Jcorgenfonne fd)ien,

hieß fte bie Stimme ber 9cad)t fdjroeigen. 9Barum
eS ihm fagen, roaS fümmerte eS ihn? '©a.S er

nid)t mußte, fonnte ihn nid)t grämen ; hoch roenn

er eS roüßte, bann — vielleicht, baß er bann —
o ©ott, nur oerfdnoeigen , nur nid)t ihn oer*

lieren

!

Slber eS brängte fte, ihn ifjre Siebe fühlen ju

laffen. 3U3 fte binetnfam auf leifen Sohlen,
roar fte überrafdjt, benn er ftanb fdjon, oöllig

anqefleibet im neuen fchroarjen SHocf, in ben

langen $ofen am Softer unb fah unbeweglich

hinaus auf baS Stürf ^elb, auf bem man je^t

auch anfing eine HiQa ju bauen. 3)aS Unter*

gefchoß roar fchon fertig, hod) ragte ein >8alfen<

gerüft; eS rourbe ein gewaltiger Saften.

„©uten borgen, lieber Soh^n!" fagte fte.

(Jt hörte fte nid)t.

„2)u! ©olfgang!"
5)a fuhr er h«itm unb fah fte an, erfchroefen,

unb als fenne er fte nid)t.

„t, bu bift fdjon ganj fertig!" ©ie <£nU

täufdjung lag'S in ib,rem Jon; fte hätte ja fo

gern mit ^>anb angelegt, ihm geholfen, gerabe an
biefem Jage. $n ihrem $erjen roar ein rounber»

lidjeS ©efühl; fte hatte nie geglaubt, baß biefer

Jag fte fo beroegen roürbe — roar'S benn ntdjt

ein Jag, roie anbre Jage auch, ein tjefttag natür»

lieh,, aber einer oon oielen?! Unb nun roar'S

ihr bod), als roäre biefer Jag einjig unb als

fäme nie ein ähnlicher roieber.

Sie ging auf SBolfgang ju, legte bie SIrme

um feinen Staden unb fah ih,m tief in bie 2lugen

:

„aHein ftinb!" Unb bann lächelte fte ihn an:

„Stimm meinen ©lücfrounfd)!"

„SBoju?" Gr bliefte fo fremb über fte h.tn,

unb all baS, roaS fte ihm t)atte OnntgeS fagen

wollen, blieb ungefagt. ßr roar hoch noch .ßtnb,

tro^bemer fte fafjt überragte, noch, oiel 5U fehrRinb,

er oerftanb bie 93ebeutung btefeS JageS nod) gar

nicht! So begnügte fte ftd) bamit, nur nod) an

feinem 2tnjug ju beffern, ih,m I)ier ein gäbdjen

abzunehmen, bort ein Stäubdjen abjublafen unb
ihm ben Sd)lipS i;ured)tjujupfen. Unb bann mußte
er ben Stopf bürfen

; fte jog ihm ben Scheitel nod)

einmal in bem ftd) ungern fügenben, immer roieber

bie Sinie ftörenben ftraffen $aar. Unb bann
fonnte fte bod) nid)t an ftd) hatten, nahm fein
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runbeS @efid)t jroifdjen ihre beiben £>änbe unb
brüefte ihm einen raieben Mup, auf bie Stirn.

.SBarum nidjt auf ben SWunb?' badjte er.

.©ine roirflidje Sflutter r^atte ibr Äinb auf ben
sJJ<unb gefüfjt!-

Sie gingen binunter jum fttüffftücf; SBlumen

ftanben auf bem J ifd). Tor 93ater fa§ fd)on ba

im fd)toarjen ©ebroef, unb auf 5BolfgangS Heller

lag bie golbene Ubr. ©ine foftbare Ubr. (Sr

befab fte fritifd): ja, bie gefiel iljm! „3ur dv-

innerunq an ben l.Slpril 1901" flanb int inneren
ber golbenen Scbale eingraoiert. 5Beber fteffet*

born nod) fiebmann mürben eine foldje Ut>r be*

fommen, feiner ber SonftrmationSgenoffen aud)

nur annäbemb ! (Sine noble Utjr — nun ntüfjte

er eigentlich aud) nod) eine golbene Kette baju

baben!

3)te ©Item beobad)teten ^Bolfgang, roie er

baftanb, bie Ubr in ber £>anb, unb Darauf nieber*

fab. 3a, w fteute ftd)! Unb baS erfreute fte

joieberum, befonberS &äte. Sie mar bafür ge*

roefen, irjm in ben SDecfel ber Ub,r aud) nod) einen

Sprtteb eingravieren ju laffen, aber i.
; au'. hatte

baS nid)t gerooQt: nur feine Sentimentalitäten!

$ber eS mar ja aud) gut fo, ber ^unge rjatte

feine greube an bem @efd)enf, alfo mar ber 3roecf

erreicht.

„Sie fd)lägt aud)," erflärte bie SWutter eifrig,

„mitten im 2)unfeln fannft bu roiffen, roeld)e

Stunbe eS ift. Sieb mal, roenn bu tjier —
fiebft buV — roenn bu \)'m brüefft!"

„3a! @ib mal — f)ier?!
H Gr roar ganj bei

ber Sad)e.

Seinabe bitten fte ftd) oerfäumt ; eS roar 3«t
jum Slufbrud). 3roifd)en ben (Sltern ging 2Bolf=

gang jur \Mahii. MIS fte an bem |)auS oorüber»

famen, in bem fiämfeS Sortier roaren, ftanb %vxba

in ber %üv. Sie mußte ftd) b«"te früher als

fonft am Sonntag berauSgemadjt haben
; fie roar

fdjon a,an$ im Staat, fab aUerliebft aus, lächelte

unb ntefte. ©leid) barauf ftedte üflutter Sämfe
ben ftopf aus bem niebrigen Souterrainfenfter unb

fab bem ftnaben nad).

„$a jebt er nu t)in," fagte fte pbjtofopljierenb.

„IBer roeefj ood), roie ftd) bet nod) im Sieben für

tbn jejtaltet!" Sie roar ganj gerührt.

©S roar ein berrlid)eS Üßetter beute, ein roirf*

lid)er $rüblingStag. (Sine feftlidje $eQe glänzte

über ben gefdjmacfoollen Hillen; alle Sträudjer

trieben, ÄrofuS, Pulpen, Primeln blübten freubtg;

felbft Berlin mit feinen grauen £>äufermaffen

unb feinem lärmenben 93erfel)r jeigte ein fonn*

täglidu ? ©eftdjt. ©S roar fo oiel ftiller auf ben

Strafen; freilid) fubren bie eleftrifdjen Bahnen,

unb bie $od)babn faufte babin, unb 3)rofd)fen

fubren aud) unb ©quipagen, aber feine Saftroagen

rollten, feine Sier« unb Sd)läd)terfarren ; eS ging

alles fo viel ftiller ->m , roie gebämpft, roie ge»

fänftigt. 2)ie Strafen erfd)ienen nod) breiter,

roeil fte leerer roaren, unb bie SJlenfdjen, bie auf

ü)nen ginqen, jeigten anbre ©eftd)ter roie fonft.

3ur Rirdje ftrömten bie Äonfirmanben ; eS

roar ihrer eine fo grofje ^ahl ftnaben unb 9Jläb*

d)en. SHeift fubren bie 9Räbd)en in üBagen oor,

fte roaren ja alle £öd)ter au« guten Käufern.

3ld), all biefe ^ugenb ! Ääte tonnte eine leiS-

fel)nfüd)tige, faft neiboolle Regung faum unter*

brüefen: roer bodi aud) nod) fo jung roäre! sJtber

bann ging jeber felbftifdje ©ebanfe unter in bem
einen ©efübl: ber Sunae, ber 3ün$t, ber fd)ritt

nun berauS au§ ber Sttnbljeit 2anb — aller Segen
geleite ihn!

@mpftnbungen, oon benen fte lange nid)t§

mehr gerou^t batte, finblid) gläubige, ganj naioe

(Smpfinbungen burdjroogten fte; aQeS, roaS bie

oahre unb ba§ fieben in ber SBelt fo mit ftd)

gebradjt bitten, fiel oon iljr ab. Unb nun roar

fte jung roie bie ba oorm 3lltar, oertrauenSfelig,

^offnungSfrob.

Xoftor Saumann mad)te bie (Sinfegnung febr

mabnenb>ernft ; oiele ber jungen SJtäbdjen fdjlud)jten

nid)t minber ald ibre Mütter, ©in Sd)auer roebte

burd) bie gefüllte Rtrd)e, tief fentten ftd) bie jungen

bunfeln unb blonben Äöpfe. Ääte fab nad) 3Bolf*

gang bin: fein Stopf roar ber bunfelfte oon allen.

5lber er ^ielt trjn nid)t gefenft, fonbern aus un«

fteten
s2lugen irrte fein Slicf burd) bie ftirdje, bis

bin ju jenem ^enfter ; bort blieb er ftarr baften.

2BaS fud)te er ba — an roaS badjte er?! Sie
glaubte ju bemerfen, ba§ er nid)t bei ber ©ad)e
roar, unb baS fdjaffte ibr Unrube. sMb,tx ju

ibrem 9Jlann rücfenb, flüfterte fte: „Siebjt bu
ibn?!"

(£r niefte unb flüfterte ^urüct: „freilid)! Oer

ift gröfjer als alle anbera!" (SS lag etroaS oon
Saterftolj in feinem ^lüftern. 3a, bleute an biefem

Sage füllte ©djlieben eS: roenn man audi manche
Sorge haue, bie man fonft nid)t gehabt ^ätte,

mand)e Unbequemlichkeit unb llnannehmlidjfett,

manche 5wube r)ätte man bod) nid)t fennen
gelernt! £rot) allem unb allem: ber 3tmge
tonnte gut werben! 9Bie jünglingSbaft feine

(ärfdjeinung roar! ©inen faft männlichen 3ug
hatte er um ben 2Jcunb! Sonft roar ihm baS
nod) nie aufgefallen — machte root)l ber fdnoarje

9lnjug bie Änabengeftalt fo ernfibaft?!

$ßolfgangS ©ebanten gingen eigne SBege, nid)t

bie b>« oorgefdjriebenen. «Jiele ©mpftnbungen
freiften in itjm, aber feine berfelben tonnte er

feftbalten ; er roar fe^r jerftreut tburdfi 93ierect

in beS Stird)enfenfterS Scbeibe fed) er leere £uft,
unb biefe belebte ftcb iljm mit bufebenben ©e*
ftalten — «ater, 3?cutter, 3frtba, fiebrer unb
Äameraben —, aber alle glitten fte vorüber. Reine
©eftatt blieb. (Sr fühlte ftd) plötjlid) gatt) allein

inmitten ber Sffienge oon SDcenfcb,en.

9US bie :h'eihe an ihn tarn, trat er meebanifd)

jum Slltar, neben ftcb, 5tutlrid), oor ftd) Seemann
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unb Keffelborn. 3Bie er biefe beiben jetjt auf
einmal roieber Ijaftte! Seine Uf>r, feine golbene

Ub,r b,ätte er itjnen oor bie %ü$t roetfen mögen:
ba, nehmt fie! 91ber nehmt jurücf, raa« ib,r ge»

fagt t)abt, nefymt'« jurücf! $fut, roa« roar ba«

für eine gräftlicbe s
Jtacf)t geroefen — etethaft!

Qx fühlte fxe nodb in ben ©liebem, fdjroer roaren

feine $üfte; unb al« er ietjt auf bem ^ßotfter

nieberfniete, ba« auf ber Slltarftufe lag, roaren

feine Knie fteif. Kullriä) neben u)m roeinte in

einem fort leife. 5lba, ber backte roohl an feine

Butter, bie nicht mehr bei ihm roar?! 2lrmer

#erl! Unb plö#id) fühlte SBolfgang, baft ihm
etwa« ^eudjtbeifceS in bie 9lugen brängte.

Cben fummte bie Orgel leife, unb in ba«

fanfte Tönen fpraä) bie milbe Stimme be« @eift=

liefen bie Sprühe hinein, bie er feinen Konfir»

in an ben au«gefud)t hatte:

.Cffenbarung 3o(>anni«. Staphel Sl. 8et* 4.

Unb ©Ott roiib abroifdjen alle Iränen uon ibren Stugen.

Unb ber 2ob roirb nid)l mefjr fein, nodi «Sefrtjrei, nod) edjmerj
wirb metjt fein; benn ba* erfte ift oergangen!*

9Iba, ba« roar ma« für Kullrid)! T>er rjob

ba« tränennaffe ©efidjt, ba« fo rot unb fycift roar,

ju ber Tröftung empor. 2lber nun, nun —
SBolfgang« 2ltem ftoefte — jeljt, jetjt fam fein

Sprud)! 2Ba« roürbe er für einen Spruch, be*

fommen, roa« roürbe man ihm fagen?!

.(Ebtaer 13, »er* 14.

lenn roit b.aben b>r teine bleibenbe Statt, fonbern bie

»uhtnftige fua^en mix.'

2>a« — ba« foüte für ihn fein?!
s3Ba§ hieft

ba«?! (Sine ungeheure tjnttäu dhung fam über

irjn, benn — hatte er nidjt auf ben Spruch ge*

harrt, roie auf eine Offenbarung?! 3)er Spruch,

ber ©prud), ber foUte ein @otte«urteil fein! 3)er

foüte fagen: roa« roatjr roar — roa« ntd)t roaffr

roar. Ünb nun —
,9Bir fraben t)ier (eine bleibenbe Statt, bie aulünftige

tud>en mit" —

nun fagte ber gar nidjt«!

3u allen Hoffnungen betrogen, erfrob ftd) SEBolf«

gang medjanifd) oon ber 5lltarftufe. <£r iah ttidit,

baß ber SJlicf ber SHutter ihn heimlich grüftte, baft

aud) ber 93ater ihm oerftohlen juniefte, ftreunb»

lt di feit im ©efidjt; er roar ganj oerftört, ganj er-

nüchtert, ganj benommen oon biefer ©nttäufebung.

SBär'S nur fchon ju Snbe biet! Sich, roie er»

mübenb roar biefes lange StiHfitjen! Ter Knabe
roar blaft unb gähnte oerftohlen; bie oerroachte

stacht machte fic^ geltenb, faum ba& er ftd) be«

©infcblafen« enthielt. ©nblicb, enblich erhäng

ba« SImen, enblid), enblich braufte oon ber Orgel

ber ©chlufjchoral!

Sfrömenb, roie eine nid)t enbenroollenbe Jlut,

ergoft fich bie übergroße Spenge au« ber Kirdje.

3ebe« Äinb gefeilte fich ju feinen (Eltern, jroifchen

Safer unb 2Hutter traten bie ©ngefegneten au«

bem Vortal

2lud) SEBolfgang ging fo, roieber roie oorbem.

93or fich fat) er Ätullrich; nur mit feinem 3Jater.
sBeibe trugen noch, immer ben breiten Trauerflor.

? a machte er fich loei oon ben Seinen unb trabte

rafch hinter ftullricb brein; er hotte bem nie be-

onberS famerabfehaftlicb nahegeftanben, aber nun
a§te er ihn bei ber $>anb unb brüefte unb fd)üttelte

)ie, ftumm, ohne Üöorte, unb machte bann rafch

roieber Kehrt.

2)ie impulfioe Teilnahme i^re« Sohne« rührte

Kate tief; fie roar ohnehin heute unenblicb roeieb.

911« SBolfganq roieber neben ihr fchritt, fah fie

ihn unoerroanbt oon ber Seite mit tiefem ©efübl
an: ach, er roar boch gut, fo gut! Unb heifje

Hoffnungen unb Söünfcbe fliegen au« ihrer Seele

jum H*mmeI empor.

3)er roar fo liebt, fo blau, fein Sölfcben

baran. Sie nahmen einen SBagen, um binau««

jufahren, benn beiben ©Item roiberftrebte e«, fich

mit fo unb fo oiel gleichgültigen, fd)roat}enben

ÜDIenfcben in bie 93ahn einjupferchen; fie hatten

ba« Verlangen, mit ihrem Sohne allein ju fein.

ÜBolfgang roar fchroeigfam; er fag ber Butter
gegenüber, lieft feine Hanb, bie fie auf ihren

Knien hielt, roobl in ihrer HanD » aDer feme
Ringer erroiberten nicht ben jarten, roannen 3)rucf.

@r roar fo frill, al« fei er gar nicht jugegen.

-ffiieber fuhren fie am |>au« oorüber, roo

fiämfe« Sortier roaren; beim iHollen be§ SBagen«

auf ber fonnentroefenen iiavten Strafte fprang

ivrtba rafa) an« ^enfter, lächelte unb niefte roieber.

2tber oon Butter fiämfe roar icr,t nietet« ju fehn,

unb SBolfgang oermiftte ba« — nun, tjeute nach=

mittag, foroie er ftd> ju $au$ lo«mad)en fonnte,

roürbe er ju fiämfe« gehen!

i$n ber UBiQa roarteten fdjon ©äfte. (Sin

grofte« äuftere« $eft roollte man nicb,t au« ber

Konfirmation machen, aber ben guten alten

Sanität«rat, beffen tyrau unb bie ältlictje Tochter,

bie fie noch im £au fe hatten, unb bie beiben

Sojii hatte man boch einlaben müffen. t2tae«

ältere fieute, unb 9Bolfgang faft jroifdjen ihnen,

ohne oiel anbre« )u reben al« „ja" unb „nein",

roenn er gefragt rourbe. 3lber er aft unb tranf

tüchtig; ba« (Sffen roar immer gut, aber ftaoiar

unb Kibi^eier, roie heute, gab« boefa nicht alle

Tage. 3mmer röter rourbe fein Kopf unb be=

nommener; man hatte juletjt in Seft auf fein

3Bohl getrunfen, unb Sraumütler, ber ältefte

Sojiu«, ein fehr jooialer ÜWann, hotte fich einen

Spaft barau« gemacht, bem ©efeierten immer
roieber einjufefa^enfen.

„9k, ©olfgang, roenn Sie erft in« ©efchäft

eintreten! s3ca benn, mein Sunge, proft!"

(5« roar fdjon faft fünf Uhr, al« man oon

Tifche aufftanb. T>ie tarnen festen fich, in ben

Salon jum Kaffee, bie H«^n gingen in« 9iauä>

jimmer. ^Bolfgang ftahl fich fort, e« jog ihn

mädjtig ju i'ämfe«. ©rften« roollte er bie golbene
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Uhr geigen unb bann wollte er aud) mal fragen,

waS für einen Sprud) Jyriba bei ihrer (Sinfegnung

befommen hatte, unb bann, bann nod) — waS
wohl ÜDlutter Samte ju ihm fagen mürbe?!

.2Btr haben t>icr feine bleibenbe Statt, bie ju--

fünftige fudjen wir — baS mar bod) wirflieb ein

bummer Sprud), unb bod) wollte er ihm nidjt

auS bem ftopfe. 3£ie er jetjt fo langfam batjin«

fdjlenberte burd) bie roeidje, ftlbrige, äbnungSoolle

ftrüfjlingSluf t , grübelte er in einemfort barüber.

9cein, fo ganj bumm mar ber Sprud) benn bod)

nid)t! ^ladjbenflid) jog er bie brauen jufammen,

fat) empor nad) ben unbewegten Gipfeln ber

liefern unb bann umtjer — .mir haben t)ier

feine bleibenbe Statt
- — , tonnte baS nid)t aud)

bebeuten: f)ier ift beine £)eimat nid)t?! Aber wo
— wo?!

©n feltfamer ©lanj tarn in baS bunfle Auge,

ein Sudjen mar barin. Unb bann rourbe baS

meinrote, »om fteftmabl erbittfe ©eftd)t bla&.

SBenn eS roafjr märe, was bie beiben fagten?!

Ad), unb nod) fo manches anbre fam ibm jetjt

auf einmal in bie (Erinnerung: ba mar bod) bie

SiSbeth, geroefen, baS garftige ftrauenjimmer, baS

oor ber Gilla bei ihnen gebient hatte _ n>aS hatte

bie SiSbeth, bod) immer alles geplappert, roenn flc

übler Saune mar?! .35u rjaft ja gar nid)tS ju

fudjen hier- — .aus ©nabe unb ^armherjigfeif
— allerfjanb fo roaS, er bradjte eS jetjt nur nid)t

mehr redjt jufammen. Sd)abe! 2>amalS mar er

eben nod) ju jung unb ju harmlos geroefen, aber

jet>t - jefct -?!
„Verbammte sJJerfon!" (Sr ballte bie ftauft.

21h f roenn er fie jetyt nur hier hätte! Stein

®d)impfro'ort wollte er if)r fagen, nein, es ihr

berauSlorten, ganj fanft unb fd)meid)elnb, benn

wiffen, wiffen mufjte er'S jetjt!

©n heftiges ©erlangen, eine brennenbe Oleu*

gier waren plötdid) erwad)t, bie liefen fid) nun
rtidjt mehr jurüefbrängen. ©roaS SBabreS mufjte

bod) bran fein, wie tarnen fonft alle baju, fo ju

ftidjeln? Unb baS mufjte er wiffen; er hatte jetjt

ein 9ted)t barauf ! Seine ©eftalt reefte fid). ©igen*

wille unb Jro^ gruben fefte Sinien um fernen

ÜRunb. Unb wenn eS nod) fo fd)redlid) war,

wiffen mußte er's! Aber war eS benn überhaupt

fd)recflid)?! -Der $ug um feine Sippen würbe
milber — ,wir haben hier feine bleibenbe Statt,

unfre #eimat fudjen wir — wohlan, er würbe

fie fudjen!

9tafd)er fing er an auSjufd)reiten , feinen

bummligen Sdjlenbergang aufgebenb. vJBaS würbe
SJhttterSämfe fagen?! Unb wenn er fie nun fragen

würbe — fie meinte eS ja fo gut mit ihm— , wenn
er fie fo fragen würbe, wie einer gefragt wirb,

ber fd)wören foü, wenn er fte fragte, ob — ja,

was wollte er fie benn eigentlich fragen?!

Sein |jerj flopfte. AI), baS bumme £erj!

$!aS tat manchmal gerabe fo, als fei eS ein roilber

'-Bogel, ben man in ein engeS 53auer eingefperrt

hatte.

© war wieber ins JHennen gefommen; nun
mufjte er ben Schritt oerlangfamen. Unb hoch

war er nod) aujjer Atem, als er bie SBofjnung

ber SämfeS betrat. 93ater unb Sohn roaren aus*

gegangen; aber Butter unb £od)ter fagen ba, als

tjätten fte auf ihn geroartet.

griba fprang auf, ba{j bie ftüdjenfante, an
ber fte gehäfelt hotte, ju ©oben flog, fajjte ihn

bei beiben ßänben, unb aus ihren blauen Augen
ftrahlte bie ©erounberung. „9tee, roaS bifte fein,

SBolfjang! SBie 'n $err — rieftg nobel!"

Öv lächelte: baS roar mal nett oon ihr!
sXbev als firau Sämfe gerührt fagte: „9tee,

SGBolfjang, nu fage ich aber ,Ste
k ju^bnen —

nee, Sie ftnb ju jrojj! Aber ich höbe föntn
brum nid) roeniger jem, roeefj ^)ott, man iS faum
ärjer uf be eijnen Röhren" — ba fühlte er eine

ftreube, wie er fte heute nod) nid)t gefühlt hotte.

Sein ©efidjt würbe weid) in einer warnten

©npfinbung, unb bie arbeitsharte |>anb, bie bie

feine fräftig fdjüttelte, brüefte er feft.

SDann fetjte er fid) ju ihnen, fte wollten er=

jählt haben. (Jr jeigte ihnen feine golbene Uhr
unb lieg bie repetieren; aber fonft erzählte er

nid)t uiel , bie 91tmofphäre ber Stube lullte ihn

in ein bämmernbeS 9Jef)agen, unb er fa§ g,anj

frill. lieber rod) eS biet wie einft nad) frtfeh

gebrühtem Äaffee, unb ber sJJlt)rtenftocf am Jenfter

unb bie blaffe9ftonatSrofemifd)ten ihren fd)wäd)eren

^uft ein. <£r hatte ganj oergeffen, baß er fd)on

lange hier fafe; plotriid) fiel eS ihm ein mit einem

jähen Sd)recfen: er hatte ja was ju fragen!

9Wit forfdjenben SBlirfen fat) er ber 5**au ins

©efidjt. Sie fagte gerabe: „
s
Jlee, wie fid) beine

— 3hte ÜJlutter freuen wirb, bet fe nu fo 'n

jrofjen Sohn hat" — ba fuhr eS* ihm heraus

:

„"iMn id) benn ihr Sohn?" Unb als ^rtrau Sämfe

nicht antwortete, nur mit erfdjroctenen 9lugen ihn

unftcher anfah, fdjrie er'S faft: B^in id) benn ihr

Sohn?"
SWutter unb iod)ter wechselten einen rafchen

^lirf, Jyrau Sämfe war ganj rot geworben unb

fefjr oerlegen. "JWit beiben ^änbett hielt ber

3unge ihre Slrme gepadt, unb ganj bid)t beugte

er ftd) ju ihr hinüber. $a gab'S fein Ausweichen.

„Sügen Sie mir nicf)tS oor," fagte er haftig-

„3cf) friege eS ja bod) heraus, ^d) muß eS heraus*

friegen. "3ft eS meine SJlutter? Antwort! Unb
mein UJater — ift ber aud) mein mirflidjer 93ater

nid)t?"

„3ott in 'n Gimmel, ©olfjang, wie fonnneti

Sie ju fo waS?" sJJtutter Sämfe nerbarg ihre

Verlegenheit unter einem erjwungeuen Sachen.

„2aS 'S ja aüenS Ouatfd)!"

„0 nein!" @r blieb unentwegt emftbaft.

,,^d) bin nun alt genug. $d) mufe baS wiffen.

Od) mu&!"
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$ie grau roanb fich förmlich: nein, roie roar

xliv ba« unangenehm, mochte ber Ounjje bod)

lieber roo anber« fragen! „Tie mürben mir fcbön

uf 'n Äopp fommen, wenn id) ba roa« quaffelte,"

fucbte fie au«juroeicben. „fragen Sie bocb bei

•Obren (Sltern felber an, bie roerben ^hnen fchon

^efdjeib jeben. Od roer' mir hüten, mich, man!

fo 'ne Slnjelegenbeiten ju mengelieren!"

ftriba machte ben üJiunb auf, als ob fie etwa«

fagen wollte, aber ein roarnenber Süd ber sJ7lutter

t»ie§ fie fcbroeigen. |>eftiq fuhr grau fiämfe ba»

^roifcben: „Sifte ftille! Seet fehlte jrabe noch, bafj

bu ber be .jäänbe einmanfdjteft ! 2Baä oerftebn ieber

*

haupt fo 'ne Röhren oon fo roa« ! 2Ba« s
4Bolf»

jangen fein Sater i«, ber roirb fdjonft roiffen,

roobjer er 'n hat. Un roenn bie jnäb'ge grau mit

aufrieben i«, hat feen anbrer en 9Bort brieber ju

fagen!"

©olfgang fah bie Sd)roätjerin ftarr an. „3)ie

^ungenS fagen — bie fiüSbeth fagte — unb nun
fagen 3ie — Sie auch — !" fpwna, auf.

„Od) geh' nnb frage — bie!" (Sr roicS mit bem
|yinger, al« beute er irgenbmo hin in eine roeite,

ihm ganj frembe gerne, „tyfyt muß ich'« roiffen!"

„9lber SGBolffang — nee, um Ootte« nullen!"

<Sani entfet)t brüefte ihn grau Stände roieber auf

ben Stuhl. „Sämfe haut mir, roenn er'« ju

roiffen friegt, bajj id) ba manf bin. 4öir oerlteren

womöglich noch be ^ortjehftelle baburd) — un
jeljt, roo be Äinber noch nifdjt oerbienen! Od
habe bod) nifd)t jefagt?! 3Ba§ fann id) baoor,

roenn bir anbre fieute 'nen glot) in« Ohr fetjen!

.Ocf fenne ja beine SJlutter jar nid) — roa« bein

Sater i«, ber roirb ihr ood) fchon (ängft oerjeffen

haben! £afj man bie janje Sache uf fich berufjn,

mein Ounge!" Sie wollte ihn beruhigen, aber

er bdrte nicht barauf.

„SJcein — mein Sater," ftotterte er. „Sllfo

er ift bod) mein richtiger Sater?"
grau i'ämfe niefte.

„9lber meine — meine richtige 9JI
—

" er

brachte ba« ©ort ,*Dtutter
l

nid)t h«au«. $)ie

£änbe hielt er ftd) oor« ©eftdjt unb gitterte am
ganjen üeibe. $)ie Set)nfud)t blatte ihn plötjlid)

übermannt, biefe ftarfe heftige 3ebnfud)t nach

einer 3Jcutter, bie ihn geboren hatte. @r fagte

fein 2Bort, aber er ftiefe Seufjer au«, bie roie

Stöhnen flangen.

grau fiämfe roar ju lobe erfchvoden; fie

wollte ftd) herauSreben unb rebete fid) immer tiefer

hinein: „2ldj roa«, mein juter Ounge, fo roa«

fommt in 'n fieben bod) öfter« cor — fehr an«

ftänbtg, bafj er bir nid) oerleujnet hat, bet tut

noch lange nid) jeber! Unb roa« bie jnäb'je ftrau

i«, bie bir anjenommen hat roie 'n eijnet Kinb,

fo fann man lange fueben, bis man fo eine roieber

frnö't. Orofjartig — einfad) jrofjarttg!" grau

l'ämfe hatte fich oft genug über bie oornebme

$ame geärgert, aber nun fühlte fte ba« Sebürfni«,

ihr gerecht ju roerben. „So 'ne ÜHutter fannfte

in Oolb faffen — fo roa« jtbt'« ja jar nid) mehr!"
Sie erfd)Öpfte ftd) in anerfennenben Sobpreifungen.

„Un roer roeijj auch, ob an 'n (Snbe nod) allen«

roahr i§!* 3)amit fcblofi fie.

@3 mürbe fd)on alle« roahr fein! üEBolfgang

roar ruhig geroorben, roenigften« merfte man
feinem ®eftd)t feine fonberlidbe Grregung mehr
an, al§ er jetjt bie £änbe herabgleiten lieft. ,,^d)

mu§ jetjt gehen," fagte er.

griba ftanb fehr bebrüdt ba — fie hatte ba«

alle« ja längft geroufjt, roer roufjte ba« nid)t?! —
aber bafj er'« nun rou&te, ba« tat ihr fo leib.

Obre bellen Slide trübten ftd), ooll "ÜJtitleib fab

fte ben greunb an ~ ad), roie roar ihre eigne

(Sinfegnung, oorige Oftern, bod) fo oiel fchöner

geroefen! Sie hatte feine golbene Uhr befommen,

nur eine ganj flehte Srofcbe oon unechtem ©olb
— eine SDRarf fünfjig hatte bie gefoftet, fte hatte

fich b*e ja felber mit buttern auSgefucht —, aber

fte roar fo froh geroefen, fo froh!

„
s-8Ja« für 'n Spruch hafte benn jefriegt?"

fragte fte rafd), um Solfgang auf anbre ©ebanfen
3U bringen.

„Od) roeife ihn nicht ausroenbig," fagte er au«-

roekhenb unb feine erblaßten Sangen rourben

purpurrot. „3lber er ftimmt!" Unb bamit ging

er au« ber £üre.

©erabe«roeg« ging er nach |)aufe. 3Ba« follte

er noch 3*it oerfäumen, e« eilte! (Sr fah nicht

bie Stare fliegen au« unb ein au« ihren Oiifi-

fäftd)en an ben fyotyn Stangcnfiefem, fah nid)t,

bap fchon eine tyüe 9Wonbftd)el fd)roebte am
bunfler roerbenben Slbenbhimmel unb ein golbener

Stern baneben ftanb, fah nur mit (Genugtuung,

fofort al« er in bie -£>aüe ber Siüa trat, ba§
ÜJläntel unb $üte oon ben |>afen oerfdjrounben

roaren. 5)a« roar gut, bie ©äfte roaren fort! (5r

[türmte gegen bie Salontür, faft fiel er in« Limmer
— ba iaßen Sater unb ÜDlutter nod) — nein,

ber Sater unb fte, bie — bie —

!

„9tun fage mal, roo haft bu benn fo lange

gefteeft?" fragte ber Sater, nicht ohne Anflug
oon 9lergerlid)feit in ber Stimme.

„$eute, gerabe heute!" fagte fte. „Sie laffen

bid) ade grüßen, fte haben nod) geroartet. Slber

nun ift e« ja faft fd)on acht Uhr!"
Unroillfürlich fah ©olfgang nad) ber^enbüle auf

bem Staminftm« — richtig, fd)on balb ad)t! Slber

ba« roar ja nun alle« gleichgültig! Unb ben Slirf

ftarr gerabeauS gerichtet, al« fähe er unoerrüeft

nach einem &itl, fteüte er ftd) oor ben beiben auf.

„Och mujj euch roa« fragen," fagte er. Unb
bann — ganj unoermittelt fam'8 herau«, ganj

brü«f — : „SÖeffen Einb bin ich?!"

$a roar'« gefagt! Tie junge Stimme hatte

hart geflungen. Ober tönte fte nur fo oerletjenb

in Räte« Ohren? Sie hörte ein furchtbare« (bellen

roie oon mifjlautenbem $rompetenfto§. O ©ott,
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134 Clara Uicbig: Ciner ITluHer Sohn

ba mar fie, bic furchtbare #rage! (Sine jähe 3Mut*

roelle legte ihr einen bieten ©dreier mit flimmern»

ben fünften cor bie öligen; fte fonnte ihren

ftnaben nid)t mehr fehen, fte hörte nur bie furcb>

bare ftrage. £>ilflo§, blinbling§ griff fte mit ber

$anb um fid) — ©ott fei Tanf, ba mar ihr

Wann, ber mar nod) ba ! Unb jetjt hörte fie aud) hin.

„"üBie fommft bu ju ber ftrage?" fprad) feine

Stimme. „Unf er Sohn — natürlich! s©effen
Stinb benn fonft?"

„Ta§ roeife id) ntd)t Taä roill id) ja oon eud)

roiffen," fprad) roieber bie harte ftnabenfrimme.

(58 mar eigentlich, merfroürbig, roie ruhig biefe

Stimme (lang, aber barum boppelt entfe^iid) in

biefer fachlichen ©införmigfeit. Tod) nun hob

fte fid) ein roenig: „@ib mir bod) Slntroort —
ich will — ich mufe e$ roiffen!"

Ääte fchauberte : roeldje Unerbittlichfeit, welche

£artnärfigfeit lag in biefem .Od) rouT — .Od)

mu|' — ! Ter roürbe nie mehr aufhören, ju fragen!

SEBie oemidjtet fant fie bebenb ganj in fid) jufammen.
3(ud) be§ Manneä ruhige Stimme oerriet ein

heimliches 93eben: „Sieber Ounge, bir hat mal
roieber einer — ich roiH nidjt fragen: roer? eS

gibt immer Älätfdjer unb fieser genug — etroaS

tn ben Äopf gefegt, "ffiarum ftellft bu bid) fo

feinblid) gegen un§? Sinb roir bir nid)t immer
roie 33ater unb Mutter geroefen?"

O, ba§ roar falfd) — roie Hater unb ÜWuttcr

nur?! — grunbfalfd)! Stäte fuhr auf. Sie ftrerfte

bie Sirme auS: „Mein Sohn!"
2lber er blieb flehen, als bemerfte er biefe

auSgeftrecften 2lrme nid)t; bie 93rauen finfter ju«

fammengejogen, fat) er nur ben Mann an. „0<h
roeife roohl, bafe bu mein Kater bift, aber fie

—
bie — " er roarf einen flüchtigen Seitenblicf —
„bie ift meine Mutter nid)t!"

„2Ber fagt baS?!" Säte fchrie laut auf.

„Me SBelt!"

„
sJlein, niemanb! Ta8 ift nid)t roahr! dine

fiüge, eine Sflge! Tu bift mein Äinb, mein Sohn,
unfer Sohn! Unb roer ba§ leugnet, ber lügt,

betrügt, oerleumbet, ber —

"

„täte!" Ohr Mann fah fie fehr ernft an,

unb ein Korrourf lag in feinem Ion unb eine

Mahnung: „Stäte!"

Unb bann roenbete er fid) ju bem jungen

Menfdjen, ber trotjig baftanb, faft herauSforbernb

in ber Haltung — ben einen 5ufe oorgefteüt,

gerabe aufgerichtet, ben ftopf in ben Dlacfen ge*

roorfen — unb fagte: „Tie Mutter ift begreiflid)er=

roeife fehr aufgeregt, bu follteft fie fronen —
gerabe heute ! ©eh jetjt unb roir roerben morgen —

"

„
sJtcin, nein!" ftäte liefe ihn nid)t auSfpredjen;

fie rief3 in höcbfter (Srregung: „9lein, nid)t auf;

fcfjieben! Safe ihn boch reben — jetjt — lafe ihn

nur! Unb antroorte bu ihm — jetjt — gleid) —
er ift unfer Sohn, unfer Sohn ganj allein!

SBolfgang ffiölfehen!" Sie brauchte heute

roieber feit langer ,jeit ben alten füfeen äinber*

fchmeid)elnamen. „4Hölfd)en, liebft bu uns benn

gar nidjt mehr? üZßölfchen, fomm bod) ju mir!"

SBieber ftredte fie bie $änbe nach ihm au§,

aber er fah roieberum nid)t biefe oerlangenben,

liebeooQ gebreiteten Strme. (Sr roar fehr blafe

unb fah, ftarr oor fid) nieber.

„SBölfdjen, fomm!"
„Od) fann nid)t!"
sjiid)t§ regte fiel) in feinem ©eficht, unb feine

Stimme hatte immer nod) ben eintönigen Älang,

ber ihr fo furchtbar roar. Sie fdjludjjte auf,

unb if>re ©liefe hämmerten fid) an ihren Mann
— nun follte ber ihr belfen! 2lber er fah fte

finfter an; beutlich las fte in feiner Miene ben

SBorrourf: .©arum folgteft bu mir nicht?!

#ätten rotv'S ibm gefaxt, beijeiten/ Wein, aud>

bei ihm fanb fte ferne -jpilfe! Unb jetjt — roaS

fagte er jetjt gar?! Obt:e 3lugen erweiterten fid)

in plötjlidjem Sd)rerfen, mit beiben £änben um--

flammerte fie bie Seitenlehnen ihre« SeffelS, roollte

jurücfftnfen unb bäumte fid) bod) auf, fid) roehrenb

gegen ba§, roai nun fommen mufete.
v
ffiar ")?au( oon

binnen?! (£r fprad): .^u bift nidjt unfer Sohn!-

„
s
Jiid)t euer Sohn?!" Ter £nabe ftammelte.

Qx tjatte ftd) burd) nid)t$ beirren laffen rooüen,

aber biefe Slntroort beirrte ihn bod). Sie oer»

roirrte ihn; er rourbe rot unb blafe unb fein

33litf glitt unfidjer oon bem 9Wann jur fixan,

oon ber ftrau jum Mann.
Sllfo aud) er — ber — roäre nid)t fein Cater?!

9lber jrau Sämfe hatte e§ bod) gefagt! 9ld), ber

roollte ihn jetjt rool)l oerleugnen?! Mifetrauifd)

fah er ben Mann an, unb bann roallte e§ roie

Rränfung in ihm auf: roenn ber ba md)t fein

Kater roar, hätte er ja gar fein, nein, aber auch

gar fein 2lnred)t?!

Unb einen Schritt nähertretenb, fagte er haftig:

„Tu bift roohl mein 33ater. Tu roiüft e$ ie^t

nur nid)t fagen. 9lber fie" — er niefte furj

nad) bem Seffel bin —, „fte ift nidjt meine

Mutter!" Seine silugen leuchteten; mit einem

tiefen Aufatmen fagte er'§, al§ fei e§ il)m eine

Erleichterung: „Tal t/abe id) immer geroufet!"

„Tu bift falfd) berichtet! ÜEBäre e« nad| mir

gegangen, id) hätte bir längft bie ffiatjrbeit ge»

fagt; aber ba nun einmal — leiber! — ber

richtige Moment oerfäumt ift, fo fage id) fie bir

heute. Od) fage fie bir, fo roie ein Mann jum
anbern fpridjt — mein (Sfjrenroort! — id) bin

bein 93ater nid)t, ebenforoenig roie fie beine Mutter

ift. 33on ©eburt bift bu un3 fremb, ganj fremb.

4i3ir haben bid) aber angenommen an $?inbe£

Statt, roeil roir gerne ein Jlinb fyaben wollten

unb feini hatten. ^QJir haben bid) auS bem —*

„$aul!" 2BiebamaI§, al§ Sd)Iiebenbemftnaben

hatte etwaS oerraten wollen, empört über beffen Un»

banfbarfeit, fiel ftäte ihrem Mann mit einem lauten

Sd)rei an bie 93ruft. Sie umflammerte feinen

Digitized by Google



Paul Hg: Die Hill« Stunde 135

sJtacfen; ^aftig, b,eftig, mit jitternbem $aud)en

raunte ftc ihm in§ Obr: „Sag ihm nid)t: umher

!

Um ®otte3 nullen md)t: tu oh er! Tann gebt er,

bann ift er, mir ganj oerloren! 3fd) ertrage e§

nid)t — bab ÜHitleib, Srbarmen mit mir — fag

itjm nur nidjt: rooljer!"

(i r rooQte fte oon ftd) fd)teben, aber fte lief; ihn

nid)t Io§. Unb immer biefeS roeinenbe ©tammein,
bieS jitternbe, angfroolle, oerjroeifelnbe $Befd)roören:

nur ntdjt roober, nur nidjt rooljer!

Sin grofeeS SJtitleib äberfam ben üftann:

feine arme ^rau, fo eine arme $rau — mußte
tt)r ba§ gefdjeben?! Unb ein 3orn fam baju

gegen ben Knaben, ber ba fo breitfpurig ftanb— bretft — ja, breift! 3)er ba forberte, roo er ju

bitten fjatte , unb unberoegt, mit großen falten

Stugen nad) tfjnen fnnfab.

.Ber emlte, aber bod) roeid)e£on, in bemSdjlieben

bis jetjt ju 3Bolfgang gefprodjen hatte, mürbe

ftreng: „UebrtgenS oerbitte id) mir biefe beine

»rt, ju fragen!"

„Od) b^be ein 9ted)t, ju fragen!"

„$a, baS b0!* bu!" 3)er Sflann warb ganj

betroffen: ja, ber $unge b,atte ba3 9ted)t! ©er
f)ier im Unredjt mar, ba§ mar ü)m auf einmal ganj

flar. Unb fo fagte er eintenfenb unb roieber freunb=

lieber : „ffienn bu aber aud) nid)t unfer @ob,n bift

in Jletfd) unb SBlut, fo benfe id) bod), baben <£r*

jieb,ung unb jahrelanges 2Hühen unb treue ftürforge

bid) im ©eift ju unferm Äinbe gemad)t. Äomm,
mein <5ofm ! Unb roenn fte alle fagen, bu roäreft

nid)t unfer ©ot)n, id) fage bir : bu bift unfer Sobn!"
(Sx Ehielt bem reglos $aftebenben bie freie

$anb b,in — mit ber anbem bielt er feine ftrau

umfaßt —, ba mar nod) ^laty an feiner 99ruft,

ba tonnte aud) nod) ber reuige .Unabe liegen.

3lber (angfam roid) SBolfgang jurücf, er naf)tn

bie gebotene $anb nidjt, er ließ ftd) nid)t jieben.

„Wein," fagte er. Unb bann ging er, obne
Xränen, bie troefenen 3lugen immer ftarr auf bie,

bie er fo lange Altern genannt f>atte, gerietet,

(angfam rücfroärtS jur Tür.

„Sunge, roolnn?! Slber fo bleibe bod)!"

©d)lieben rief e§ ibm gütig nad) — ber 3üt\§e

mar ja aud) in einer fdjeußlidjen Situation, man
mußte ©ebulb mit ü)m haben! Unb er rief nod)

einmal: „SBolfgang, bleibe bod)!"

%btx SBolfgang fd)üttelte benftopf: „Od) fann
nid)t. 3^r babt mid) betrogen. l*aß mid) lo§!"

2Hit einer geroaltfamen SJeroegung fd)üttelte er

beS Spanne« #anb, bie ftd) auf feinen 9lermel

gelegt batte, ab.

Unb nun fdjrie er auf roie ein oerrounbeteS

Xtcr: „3Ba3 quält ihr mid) nod)? Saßt mid)

geben! ffä roill getjen! Od) will an meine Sftutter

benfen — roo ift bie?!"

(Jortftftuno folgt)

Sie fHUe Stunbe

(£in Q3om be$ "Jriebenä bat fie hergeleitet,

^ie nad> ber Arbeit 'Sftüb' ben Feiertag, —
?ce iötmmelä Sd)roeigen ift um mid) gebreitet,

§>arin tein 3&unfd) bie Flügel regen mag.

©leid) Ä'inberletn, bie müb' »om Spiel unbÄaften

3ur Butter jiebn, rubt jeber $rieb ftd> au«,

T»ie flaggen fallen rotnblo« oon ben haften,

^a« eid>t ber 5reü)eit flutet in mein Äau*.

7\>k ungefrüm fid) bie ©ebanfen reihten,

(Fin gartet 9?bPtbmuS ebelt ibren Cauf;

©er Q3Itcf — oerflärt — eratmet alle leiten,

2I(S fftege fem ein bolbeä ©lücf mir auf. —

So ffill oerfunfen, ferne bem (frmeffen,

Sonnt fid> ber ©eift in ibrem reinen Cid)t, —
5)ie tieffte Quelle ift baS Selbfroergeffen —
^er fennt baS ©lücf ber ftillen Stunbe nid>t!

9*un roeeft mich roieber ein gebeimeS Sebncn,

Gin trüber ^cbel roäljt ftd) oor ben Hüd,

(fin roirbelnbeä Sid)jagcn unb Sid)bebncn, —
§)a ftnb ße fdjon: bie 2ßünfd)e ftnb jurütf!

Qßo ift bie Kluft, bie ftc nid)t überbrüefen?

©ie Äoffnung flattert furd)tfam hinterher —
ilnb Sorgen brängen, bie mid) nieberbrüefen . .

.

Q3orbei, oorbei — bie Sonne fd)cint nid)t mebr.
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*T~\cr SBintcr f)öt feinen ©injug gehalten, unb
r*-J in ben Sdjauläben ber Staudjroarenbanb»

Inngen parabieren bie bcrrlidjften $elje.
,
,obcl,

%
JJcrj , Silberfud)8, Seal unb roie fie alle beißen

mögen, fiub in fo auSreidjeubcn ^Tiengen oorbanben
unb ju fo annebmbaren greifen %\\ haben, bau
man barüber ftaunen muß. 9hm ift aber aud)

biet nid)t aüeS ©olb, roaS glänjt, unb fo mand)c3
•i<eljroerf fegelt unter falfcqer ober bod) anbrer

flagge. Gin bebeutenber Jeil beffen, roaS beute als

$elj getragen roirb, ift nämlicb. nid)tS anbreS als

ein ^abrifat ber SBeberei, bie eS oortreffltd) »er«

ftebt, auS tertilen Mobftoffen s$cljc Ijer&uftcllen, bie

nur bei tjödjft forgfältiger Unterfudmng als $mi*
tatton ertennbar finb. ©S ift bieS eine oerbältniS*

mäßig junge ^nbuftrie, unb jroar ein »Jroeig ber

plüfd)fabruation , bie burd) gefd)ictte 3JcnuHuug
ber in ben legten pjaljrjcbnten gemaebten teebnifdjen

unb djemifeben Grpnbtmgen gcrabeju SJolltommeneS

leiftet. Sie ftabrifate jetgen genau, roaS bem
tierifdjen pety fein d)arafteriftifd)cS SluSfeben oer--

Icibt, einen mit bid.it anliegender .fcaarbeefe über»

jogenen ©runbftoff. Tk glatten Samte unb ^lüfdje
mit ibren fenfredjt aus bem ©runbgeroebe berauS»

ragenben ftabenabfdjnittcu baben inbeffen felbft bei

3Jeobad)tung aller nur in <$rage tommenben fiat*

toren nur etn entfernt ahndete:- 9luSfeben roie baS
natürlicbe Jell, benn nur in einem unter taufenb

ftäfleu bat beS fitü eine aufred)tftebenbe §aarbedc
roie Samt, oielmebr finb — felbft bei turjbaarigen

Xieren — bie $aare com Slopf auS rüdroärtS gc»

ridjtet. 3)iefer ©igenart entfprid)t fdron eber ber

Seiben-- ober §utuelbel, ber auS fetjr bünnen Seiben«

fäben mit l)otym $lot tjcrgcftcllt roirb unb be«

tanntlid) jum Ueberjieben ber ^plinberbüte bient.

Seine £crftellung3roeife ift benn aud) für bie

üerfetlimitation oorbilblid) geroorben. 2lud) auS
anberm Material bat man bocbflorige plüfdje b«'
geftetlt, bie$)ecfe burd) befonbere •Jlppreturoerfabren

}um Anliegen gebracht unb auf biefe SEBcifc bie

mannigfaltigften ©ffefte erjiclt. <£er töniglid)e

termelin roirb burd) geroöbnlicbeu bocbflorigen

loljairplüfd) fo täufd)cnb nadjgcabmt, baß ber

befte ^adjmann im ^roeifcl fein fann, einen in ber

^erne ftebenben öcrmelin als ed)t ober ^Jlüfd)*

Imitation aiuufpredjen. $)ic biefen ^ety djataf«

terifterenben fdjroarjen lupfen roerben eiufad) ba«

burd) bineingebradjt , baß in gcroiffen v2lbftänben

ein roeidjer, naturfebroarjer SDcobairfaben fo als

3d)luß oorgetragen roirb, baß er nur teilroeife in

ben ©runb einbmbct, im übrigen fid) als Sdjluß«
flotte über baS ©eroebc legt.

©ine roefentlid) roid)tigere Otolle als ber ©er=
melinpelj fpielen bie aroeifarbigen 1Mje unfrer
fleineren SRaubticre, roie SJlarber, §lti§, vierj unb
fo roeiter. SBenn biefe aud) teilroeile burd) Um»
färben oon Statjenfellen geroonnen roerben, fo fommt
bod) aud) f>ier ber s

l<lüfd)roebcrci ein roefentlid)er

Anteil ui, unb man fann roobl fagen, in biefer

ftabrifation feiert bie ftarbend)emie mit tyren groß-

artigen Grfolgen ber legten jroci bis brei ^abr»
«?bnte einen ber fdjönften ^riumpbe. %ie febein-

bare ©d)roierigfeit, baS lenen^eljen eigne ©rannen*
unb 3Boü< ober Unterhaar ,ui geben, ift fpiclenb

befeitigt roorben, inbem man bobe unb niebrige

Stuten in beliebiger ^olge oerroenbete. So lä&t

fid) burd) gcfd)iate ^ufammenftellung ber Muten
in bejug auf ^»ö^e unb Stellung jebe geroünfd)te
silbftufung in ber $id)te beS glorS erreichen. 5jft

baS JHobgcroebe fertiggefteßt , fo beginnt bie 9Tp=

pretur, bie mit giemud) einfaetjen Wittein ben
^abrifationSprojeg ju ©nbe fübrt unb ein JierfeH

berfteQt, roie eS Butter 9iatur beinabe nid)t beffer

^uroege bringt. 2)aS ganje ©eroebe roirb juntädjft

in ber 92uance beS ©runbeS ausgefärbt. |>at baS
OriginalfeÜ beQen ©runb mit bunfeln Spt^en, fo

roirb baS bell ausgefärbte SpiüfcfaftücT burd) 9iad)<

färben ber Spieen abgebun!elt. 3ft bie Spi^e bell

unb ber ©runb buntel, fo fann allerbingS biefer

2Beg nid)t eingefdjlagen roerben, ba man ben ©runb
nid)t nachfärben fann, obne bie Spieen in SWit«

leibenfdjaft ju jichen. OKan roirb alfo auf ade
ftäOe baS 9lu§färben beS StücfeS lunft im Ion
beS ©runbeS oomel)men müffen unb bann oer*

fud)en, burd) 9kfan ben ftarbftoff oon ben Spieen
III entfernen, liefen Qroat ju eueid)en, oerfügt

bie Gbcmie roieberum über eine Änjabl oon 2Bcgeu,

je nad)bem bie Spi^e eine ooüftänbig abroeiebenbe

ober nur fyeüexe Nuance ber ©runbjarbe erbalten

foü; Ic^tereS ju erjielen ift in d)emtfd)er Jpinfidjt

tnfofern intereffant, als man [xd> babei geroiffe

©igenfdjaften einjelner ^arbftoffe junu^e macr^t.
s]0ian mifdjt nämlid) jur erften SluSfärbung be§
©mnbtouS groei färben Mtfammen, bie roobl beibc

lidjtedjt, aber in oerfdjiebenem ©rabe beijebeftänbig

finb. bringt man nun an bie Spitjen eines mit
foldjer sJ)lifd)ung gefärbten «ßlüfdjeS bie jroectent=

fprcdjenbc 99eije, fo roirb ber eine ^arbftoff an»
gegriffen, ber anbre nid)t, ber eine alfo roeggebeijt,

roäbrenb ber anbre, ber geroünfdjtc, bleibt. Soldjer

Runftgriffe gibt eS nod) oiel. l fmc roeiter barauf
einjugeben, rooQen roir im roeiteren unfer %ugen*
mert auf bie roirtlid)en uned)ten $elge lenfen.

Qm «ergangenen ober ooroergangenen 3a^re
fam auS Petersburg bie 9tad)rid)t, ba| bie großen
^eljbänbler iHufslanbS über fd)led)ten ©efd)äftS«

gang tlagten, roie überhaupt ber rufflfdje 'JeU«
banbel oon einer eruften Slrife bebrob^t fei. Tiefe

tritifd)e Sage fodte barin begrünbet fein, baß
baS teure $ctji*cx( burd) bie außerorbentlid) über«

banbncbmenbe ^el^imitation eine ernftlidje Rom
furrenj erleibe. 9llle nur erbenflieben minber»

roertigen Jelle, fo oon §afen, ftanindjen, $>unben,

ftafym, iRatten, roürben jur fierfteüung oon ^alfi*

fifaten oerroenbet. §n voel^em Umfange baS ge«

fd)äbc, beroeife ber ^^elscjport" oon ©arfd)au
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nach tfeipjig. 3n einem SJorort ber polnifd)en

.ftauptftabt habe man nämlich ben Ratjen bcn Rrieg
ertlärt. UBie oerlaute, fodten in bem Orte Unter-

nehmet roohnen, bie Agenten Seliger 'ijMjhänbler

feien unb ftd) oerpflid)tet hätten, jehntaufenb Staden*

feile nad) Scipjig ju liefern. Tie Agenten tauften

alle Ra^cn jum greife oon 25 bis 30 Ropefen auf,

tonferoierten bie ftelle oberflächlich unb tranSpor«

tierteu fie in großen Wengen nach Seipjig, roo auS
ihnen bie oerfdjiebenen „yelje* angefertigt mürben.

ftür ben Boten ift eS hödjft fdjioicrig, bie Unter«

fcöiebung foldj eines präparierten ^ßcljcö an Stelle

eiltet edjten feftjuftcllen, unb jroar gelingt ihm bieS

um fo meniger, als bie Zubereitung beS unechten

ftellcS biSroeilcn fo oorjuglid) ausfällt, baß fich

auch ber Fachmann täufdjen läjjt. Natürlich er*

folgt nicht jebe ^räparierung eines ^ellc^ junt

^rocefe ber iäufdjung, eS muffen fogar Diele jcllc

gefärbt ober „gcblenbet" merben. Unter „SJlenbcu"

oerftef)t ber Fachmann baS «erfahren, bem «elje

eilten intenfiueren ©lang ju oerleihen, ohne beffen

ftarbe ju oeränbern. «erlangt alfo bie Wobe
Tunfeifarben, fo werben auch beffere helle Dualitäten
gefärbt, jum «cifpiel bie $elle alter «iber, bie

weniger gefd)ät}t fiub als bte ber jungen.
1er «ibcrpclj befteht auS fehr bidjtem feiben»

artigen 2Bollf)aar unb langen bünnftchenben fteifen

unb glänjenben Grannenhaaren. Tamit bie afdj«

grau ober filberroetß' getönte ©runbrootle \u befferer

©eltung fomme, roirb baS ©rannenhaar abgefd)orcn
ober auSgcjupft. Tic ©runbrooQc roirb nad) unten
hin heller; bei geblenbeten gellen bagegen ift ber

llcbcrgang auS bem buntleren in ben helleren Jon
ein plötjlicher, benn baS ^ärbmittel bringt nur bis

Mi einer geroiffen liefe cm. Turd) Aufblähen beS

£>aare§ läßt fich alfo leicht tonftatiereu, ob man ein

echtes ober gebleubetcS Biberfell oor fid) h fl t. Wan
pflegt inbeffeu aud) «iber burd) ^S(üfdt) ni imitieren.

Obgleich nicht befonbcrS roertooQ, fo boeb fehr

begehrt ift baS ftell ber ameritanifdjen «ifamrattc.
Tie JJftbenoarietätcn biefeS $iere§ futb fo mannig«
faltig, baß man fagen fönnte, fie füllen alle

Nuancen Dom 2Öeiß bis jum Schroarj auS. Ta
bie buntcln J^eflc bie bcliebteften finb, roerben bie

helleren gefärbt. Tic bem «ifamfetl eigne bunflc

iHürfcnfärbung roirb burch mehrmaliges 'Jluftragen

ber ftarbe erjielt. Tiefe Manipulation ergibt alier«

bings einen jiemlid) gleichmäßig gefärbten buntcln
9iütfcnftreifen , ihm geht aber baS allmähliche ©r»
blaffen nach ben Seiten hin ab. ftür ben ftad)'
mann unb Renner ift cS hier alfo ein leichtes,

Imitation oon Original ju untcrfd)eiben. Tunfel«
braun gefärbte «ifamfette bilben einen beliebten

unb babei billigen ©rfafc für Sealffin. ©rauroerf
ober fteh, baS 3reH be§ ruffifdjen unb fibirifdjeu

©ichhörudjenS, roirb feiner SEBohlfeiltjeit halber nicht

imitiert. «laugrauc Ratjen* unb Ranincheufclle
bienen als ©rfafc. Tagegen roerben bie «auchtcile,

^ehroatnmen genannt, unter «errocnbuug oon
grauem unb toeißem Ranincbcnfcll nachgeahmt, in»

bem man fie in Streifen fchneibet unb möglidjft

unfidjtbar jufammennäht; bie mit ber Zeichnung
laufenbeu Scäbte roerben aber häufig trofc aller

3Jorfid)t jutn «erräter.

Ufber 8anb unb Sie«. Cttao.«u* flabf. XXII. 7

3e toftbarer ein «eljrocrf ift, befto eher roirb

man auf ben Ginfall fommen, eS uachjubilbcn.

$u bem tcuerftcu iHaudjrocrf gehört ber Silber«

ober 3d)roarjfud)S, eine fonftante 9lbart unferS

SHotfudjfeS, bie im nörblidjcn 3lficu, im nörblidjen

5lmcrifa unb auf oerfdnebeneu ^nfelgruppen beS

nörblidjcn ^olarmeerS lebt. Tic Jarbc beS v^eljeS

ift jumeift fchroarj, roeiß meliert unb barum roic

bereift erifdjeiuenb, juroeilen aud) glänjenb fchroarj,

nur bie töaarfpitjdjen unb baS Sdjroan^eube feb,en

roeife auS. Ta ein Silberfud)Spclj mandjmal einen

höheren SBcrt hat, als fein ©croidjt in ©olb be«

trägt, lohnt eS fich roohl, einige "Blühe auf feine

Imitation ju oerroeuben. (SS gefchieht bieS, inbem
mau bie Spieen ber ©raunenhaarc an braungefärbten

^Bciftfüdjicn, bie natürlich einen rocit geringeren

2Bcrt haben, bleicht. Ulud) £>afen unb Slanind)etu

feile tonnen auf biefe "ißeifc „filberfpi^ig* gemacht
roerben. UBähreub ber Vaie berartige sJcachbilbuugcu

nicht ju erfennen oermag, ocvvatcn fie fich bem
Renner burch bie Spröbigteit ber föaare, bie burd)

ben gärbungS* unb ©ntfärlumgeprojcß ihre ©e«
fchmeibigteit eingebüßt haben. (Sine ber Imitationen,

„iabaUi" genannt, ift immerhin noch fo toftbar, baß
ein barauS hcrgeftctlter «olcro 7<hi Warf foftet,

roährenb basfclbc Stürf auS echtem Silberfuchs mehr
als baS Irciftigfadje foften roürbc.

Stuntö, baS ^ell beS amcrifanifd)en Stint«

tiereS, roirb burd) Splüfch imitiert, gellere SfunfS--

feile roerben fchroarjbraun gefärbt, ba biefer %axbe
allgemein ber «orjug eingeräumt roirb. SJolhogene

Färbungen beS ^eljeS laffen fid) leicht burch *uf«
blähen ber ©aare feftftellen: roährenb ber ©runb
beS sJcaturfcllc§ roeiß auSfict)t, ift ber eines ge«

färbten v$cljcS bunfcl. ligcr», äeoparben» unb
^antherfcQe roerben jiemlich täufdjcnb burd) ^Jlüfd)

imitiert. Zobelfellen roerben foldjc beS Qttltm«

marberS uutcrgcfchobeu , bie inbeffen aud) rcdjt

roertooll fein fönneu; an Stelle beS foftbaren ruf:

fifdjen Röbels roirb aud) ber billigere amerifanifd)c

in bcn .»panbel gebradjt.

Lammfelle, als «reitfdiroanj, 5lftradjan, ^cr--

nauer, ^mlbperftancr, Ufraincr, laffen fid) ebenfalls

leicht imitieren. Tiefer Herfud) gab übrigens 2tn*

regung jur ^abrifatiou eines intereffanten iejtiU
probufteS, beS SrimmcrS.

^Mud) 9lffeufe(lc roerben gcfälfdjt, inbem
man ftatt ihrer langhaarige fdjtoarje ^icgcnfelle

oeriocnbet; bie Imitation ift au bem geringen

©lanj ber .ftaarc unb bem «orhanbenfein oon
©runbroollc ju erfennen. Unb roaS atlcS roirb

fd)lief)(ich auS £>afen< unb StaniuchenfeQ hergeftedt

!

%Jlad)bcm jenes einer chcmifchcn
slJrojcbur unter*

roorfen rourbe, bic ben paaren Sdjmiegfamfeit unb
feibigen ©lanj oerliel), roirb eS nad) ©rforbern
braun, blaßgelb, fd)ioarj gefärbt unb fchmüdt als

echter Warber, QltiS ober gar 31ftrad)an fo mand)e
Tarne. Sott eS als Sealffin gehen, fo roirb c?

aufjerbem halblang gefdjorcn unb gebügelt.

©S ift natürlich, baß gegen berartige Imitationen
nichts einjuroenbeu ift, bod) roirb ber reelle s^clj«

unb Wauchroarenhäubler feiner Stunbfdjaft niemals
bic $>crfunft beS betreffenben Stüdes, um baS fich

ber Rauf breht, oerheimlid)cu.

to
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^uugfcrubrürte mit SJlirf auf bie ^etrifirc^e

Bas fd|Unnfoentie Berlin

1«. RapjHbtr

($ierju lieben iMbbilbunntn und) pt)Otoarapb,ifcl)en fflufnatjmtn oon SWajr SBifcniann. Berlin)

tj tt«9etttn ift in einem großartigen 33er«

^R-J-, jünguug3pro*efi begriffen.- Rüg um 8»fl
Dcroollftänbigt fid) aus ©erümpcl unb Ruinen ber*

au eine betriebfam nüchterne, uerfctjrSfreubigc (Sita.

©3 b<»t febj lange gebauert, bis ftd) bie fönttoirf»

luug eine? £)aubcl3jeutrum3 S
-Bal)it brad), beim mit

einer jäl)eu £>artuätfigfeit behauptete fW) bie ucr=

iiopfte, Dcrftljtc Stlcinftabt im .£>cr,um Gerling, %ic
Kleinbürger, bie oon Uroäterüeiten ber in i^ren

baufälligen unb buufeln Q&uMpn fafien unb nod)

lange ju fitjen gebenfen, fdjütteln abroeifenb ben

Stopf, tocitn ibneu für iljrc Öanbbrcit Refill golbeue

Oerge angeboten werben. 9icc, mir fönncu's immer
noch aushalten! fo lautet nun fchon feit breifeig

fahren ber Refrain ihrer 4fcbc«fiHüciätjcit. Dabei
fallt ibneu nid)t im Traume ein, burd) tlitgeS ©in«
jögern bie ©runbftütfSpreifc fteigern ju roollcn,

nein, bie i'cute fiub in einem bumpfen Spieß*

bürgertum erftarrt. Grft menu bie Agenten bie

bcmcglid)c üfijciblichfcit uou 91lt*$erttn für fid) ge=

roinneu, tonnen fte fjoffen, Katern ruin&ufriegeu,

baft er feine 93ararfc für einen SHicfenprciS lo3*

fchlägt. "Jtcuerbiitgs roirb fjier mit £>ori)brutf ge*

arbeitet, benn ber tfrport braudjt bie ^uneuftabt
roie'3 liebe 53rot. xVfl in einer ber altmobifd)eu

©äffen erft ein .£>au$ uiebergclegt, fo roerben bie

9lnrcobncr nad) unb nad) mürbe, fie fühlen ftd)

geniert burd) bie riefigeu grauen ©iebel, bie über

ihren iftöfen emporfteigen. Da8 S
-Bcifpiel beS ®c»

»alter Machbar macht etnen Strich burdj bie bieberc

SBciSbcit, unb feufjeub unb tnnrrenb fapitulieren

fie uor bem ftapital. ©anje Straften fallen jetjt

auf einen Streid), unb altertümelube ©emüter tun

fo, als ob fic ein Iränlcin ber ffiehmut bem irimun-

benben 93erlin nad)roeinen müßten. Dlun, mir fiub

fjicr nicht in Dürnberg, 93raunfdjmeig, UlugSburg,

Danjig, bie Sentimentalität, bie fid) au bem alten

Berlin ereifert, ift ein übel angebrachter fiofal»

Patriotismus, beim ums hier enblid) befeitigt roirb,

ift bod) nur Schutt unb Sdjmuty, ber nicht einmal

oon einem büfterpoctifeben sJ{imbü§ umroittert ift.

3m legten ^ab,rc rourbe auch ber $*ann gc«

broebeti, ber auf ber ©cgenb ring£ um ba§ uralte

SpittclKrchlciu jum .^eiligen ©eift laftete. Gin
aanjel £>äuferniertcl biutcr ber SJörfc ift bem 92eu*

bau ber .fcanbclshochfdmlc geroichen. Ta nun cin=

mal hier 33rcfche gelegt roar, fraß ber 3tarjüugiingg>

baullitS fchneQ um fid). Qm Stei üerfchroanben

$ut)eube uou alten Käufern, unb barunter auch bie

uielbefuitgeue Muppiucr Verberge, ber ältefte ©afthof
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Berlins. Ucbet biefc foebeu uicbcvgcbrod)enc Spe=
luufe läftt fid) mir baS eine fagen, bap fic fünf
^abrbunbertc lang ein jicmlid) bcfd)cibenes Däfern

geführt unb, mal fic firti in urfprünglicber tfiuppig»

feit erhalten hatte unb nicht mit ber $cit mit-

gegangen war, einen greulichen Scbroutjroinfcl bar?

Reute. Schon oor bem Eintreffen ber .frobenjollcru

in ber Warf wirb ber ©aftbof ermähnt, er lag bem
•öofpital |iun Jpeiligen ©eilt gegenüber unb roar

gleich bas erfte .£>au$ am Spanbaucr 2or. Er
empfahl fich baber Htm Üttffpatut für alle, bic uon
heften her in bie Stabt einfuhren. SJhiftcrt mau
heute bie fchmale Strafe unb beu engen .£>of ber

•löcrbcrge, fo fann man iebroer glauben, bafe hier

jemals ein 2Bagcn* unb ^ferbcgeroimmel geberrfdu

habe. 3o arg roirb eS mit bem SBerfchv im alten

Berlin nid)t geroefen fein, aber jnr ^ahrmarftS*
geil raupte man Stat ju fchaffen. 3Jlan fdjob bic

tteife« unb ftraebtroagen, bie auf Strafte unb .fcof nid)t

'£lat$ hotten, in beu tiefen 'Xrccf hinter ber Stabt^

maucr, bic hier ja vorbeilicf, ber Machbar Sdjinbcr,

ber gleichfalls am $or toobnte unb feine Ställe an bic

ÜJtauer gebaut hatte, half gelegentlich aud) mal auS.

.{>eifcl roaren bic "Jtltmärfer nicht, fic banften ihrem

Schöpfer, roenn fic überhaupt ein Unterfommen
fanben. lein £>aufc fiebt mau fein f)ol?ed "Jllter

eigentlich^ nicht an. ES ift ba ein ^weites Stod*
roerf er|t im oorigen ^ahrhunbert baraufgefeijt,

unb ein gefüqlooller "iüiaurermcifter hat baS ®<tti$C

mit Stuct bichtocrtleiftert unb jroei

artige ©ipSengel oon ber biüigften

Schablone über ben breiten Jorroeg

gefegt.
s
Jlber bie beiben Stcllertürcn

neben bem Eingang unb ber mehr
als altertümliche £>of jeigeu baS "QX 1

1

=

berliner ©epräge. " Xa lehnt bic alte

Feuerleiter am ftad) roerfftaüc, in ben

i*fü(jeu bes übelgepflafterten $>ofeS

fielen fid) bie Enten, ein £abu unb
feine jtoei fiicbliugSbennen ftljen auf
einer SBagcubeicbfel, ein magerer
SBeinftocf fangt fein 9(roma auS ber
NUliftgrube.

x̂
m tiefften ,§intcrgrunbe

führt eine gerounbene ftolutreppe burd)

fd)roärjcftes Tuntel 3um jjutterboben

empor, uro eiuftmalS bie Knechte unb
,~vu!n lerne in roohlfchlafcnbeu dächten
tebnarchten, baß fid) bie halfen frumm
bogen. N̂ n biefem £>aufc foll bis auf
un)re Üagc ber fromme Scbroeben*
fönig ©uftao 'älbolf gefpuft hoben,
er foll hier fogar logiert haben, fagt

man. £atfäd)lid) fam ber junge Jfönig

im SJcai 1620 infognito nad) Berlin,

um bas lerrain ju rcfognoSjicrcn, 100

ihm bie ftreuben ber Ehe erblühen

foüteu. Er moütc ftch feine Eheliebfte

bodj erft mal auS ber Wabe anfebauen,

ehe er in beu fauren Gipfel bifj. 3US
Hauptmann ©arS mar er in bas $or
eingeritten unb lieg fid) jum ©aftfjof

»jum gulbin öirfdjen" roeifen, ber

Damals baS erfte .fcauS am Crtc mar,

aud) roobl bas ältefte, benn es foü

1380 fcfjon in ftlor gercefen fein.

Icr ©olbene £>irfcb lag bem iHat*

haus gegenüber in ber Spanbaucr Strafte, mo fich

heute baS SiaufbauS ^srael in bic breite bebnt.

iie grofjctt .ftanbclsbcrrcn, mie bic ftugger unb
©aittgofer, fehrten hier ein, roenn fic nicht uon
fturfürft ober ÜKat beroirtet imirben. 9lber bem
Sd)roebenfÖnig hat ber fadgrobe %*eter fterfebberg

bie lür gcroicfen. 1er junge .ftauptmaun, ber

bamalS fchon furjfid)tig mar unb iufolgcbeffcn

ctroaS beid)cibcn uub jögerub auftrat, fam bem
©erbergSoater nicht rcd)t geheuer oor. Ein bider

IKatssbcrr mittertc in bem unföntmlmg einen „roölfi«

fdjeu Engcllänbcr'', uub ba mar ber hohe ©oft bie

ndd)fte iöciiiutc braujkn, mo bic Sd)anbma?fen am
fiaaf ber (i)crid)tslaubc ihre bitterbüfeu Wrimaffcu
fdjnitten. la man bamals in Berlin nicht lange

Vi mahlen hatte, fehlte ber König ein £>au€ rociter

in ber iHuppiucr Verberge ein, 100 er fid) roic ein

ganjer Jpelb gegen bie jähzornigen ^Berliner ^löhe
benommen haben foll. Wtm fd)lo& nämlich bem
feinen jungen SRaitn bic muffige gute Stube auf,

bic lange feinen ©aft gefchen hatte, unb ba roar

es* eben fein 2Bunbcr, baft bie halbverhungerte

SReitte ber ^raunröde über baS junge ^Blut her«

fiel, ähulid) mie cö uod) heute gefehiebt, roenn bie

©renabicre nad) bem Manöver roicber tu bie Sfaferne

cinrüden. Ter l)od)bclobte ©olbene $irfeb ging
übrigens 174s in ben 99cfi$ bc§ $)ofiuroclicrS unb
Sd)ut}juben Jriebrid)5 bcS ©rofjen JBcitel £>cinc

Ephraim über, ber baS s3Jtünjregal gar eigenartig

Ter Kröge!
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uerroaltct bat. (Sublicb, im Sommer 17üG ift ber an bcr Stralaucr Straße baben alle eine beträft*

uralte ©afttjof völlig uiebergebraunt. liebe liefe big jum sÜBaffer. Um mehrere .<ööfe

Wltcrtümticbc Straften mit auggefprodjen ftciix» bintercinanber brängen ftd) allerlei rumpelige ibau

ftäbttfebem Muftrid) babcu fidj in '-Berlin eigentlich lidjfcitcn mit tiefen Hellern, ficinen fteuftern mit

nur uod) in nädjfter ^ialic ber beiben älteften balbblinben grünen odjeiben, fcbmalcu, auggctrc>
s}Jarocbialfird)cu erbaltcn. $a ficht mau in bic teuen 2rcppcn jum niebrigen Obcrgefd)oj} empor,
alte Sdjuftcrgaffc mit bem ausgetretenen s-8ürgcr= @anu fielen Don J?alfberourf löfeu fid) uon beit

fteig bie fpitjeu türme uon St. Nifolai bereinragen. fcbiuärjlicbcn SBänbcu unb roerben itictjt roieber er--

sli>o bie fdjmalbrüftigc Parade mit ber vJJlaul(orb= neuert, große mittelalterliche ^icgclfteinc ftarren

fabrif eine gar bizarre ftigur madjt, ruhten einft aug beu iiürfeu, Jliuber fragen tiefe i-'ödjcr in bic

bie loten im lcid)ten Saub, unb Imfg um bie (Stfe mürben Steine, baß fte roic SBabcu ausfdjauen,

geraten mir in einen ed)teu Hleiubürgcimintel. *J?ocf) unb iüo "äJlcufdjeu barau entlang ftreidjcn, baben
viele Ucbcrrefte aug bem 5Jarod hat bic fauft (je* fie eine fcbioarje, fpedige lüuilcur. §allt bcr ^ ritt

rounbeue s^ctriftrane aufjumeifen, unb eine $ürütfc cineg Neugierigen über bag budligc "^flaftcr ober

aug guter alter ^cit begrünen mir in bec Jungfern» bie wellenförmig ausgetretenen ^liefen, fo fluven

brüde, bic im jjug« bcr ehemaligen ^efeftigungg- bicr unb ba bie Obcricuftcreben, unb betoor fabren

roerfe beg (Srofjeu Kurfürftcn anzutreffen ift. 'i*cr= müftc tfottclföpfc mit einer gallenbitteren Neugier
folgt man ben Staual big jur (riumünbuug in bie in beu argmöbnifdjcn klugen. (£g ift gcrabeju un-

Spree au ber ^nfclbrüde, fo gerät man an ein beimlid), roic an einem ocrrounfd)cncn Ort. Nach
.ftäufcrgcioirr böfefter 21 rt big gegen beu ftumpfen bem IBaffer btuau* fd)aut bie armfeligftc SBirt

iurm bcr s2Baifcntitd)c bin. öicr ift ältefteg, fdjaft, baufällige« $au?> unb StaUgcftubcl roirr

fd)mutugftes unb buufelftes Berlin, bag im fiaufc burd)einanber, nntcrmifd)t mit uerräueberten Scbmic-

ber näd)fteu ^alyrc famt bem ftrögcl einer grofi-- beu, Siellmarbcvcieu unb Gabrilen älteften Stils,

artigen Uferftrane, bem Nolaubufer, 'ißlat} mad)en unb bag atleg ficht man com v))cüblcnbamm unb
mirb. Sic bicr in ,"yrage lommeubcn örunbftürfc tiöllnifdjen ftifebmarft in erfdjrcdeubcr Tcutlidjfeit.

.•öart an bic ältefte unb
midjtigfie Straße ber

Warf, bic über beu

StuüppcU ober "iDlüblem

bamm uon Sanft Nifolai

x\i Sanft s
J*cter oerläuft,

febmiegt fidj feit einem

^abrtaufcnb ber elcnbc

Stictj, ebebem eine cr=

lefene ^eftböble. Unb
jcHt hält ber ftigfug ben
s

illunbcr mit feinen SHaff-

jäbnen feft, bie Stabt«
uätcr fübren feit 3Qb c

reu einen erbitterten

Stampf unb müffen bic

Millionen ber Steuer
jabler opfent, bamit bic

3Bclt cnblid) oou bem
nun Gimmel fcbrcicnbcn

Unrat befreit merbc. Unb
roeun nun ber Staat
bag Sünbeugclb ein

ftreid)t, bat er nidjt ein«

mal bic Ulugrcbc: non
olet! beun cg ftiutt am
33Jaffer ganj fftrcfjterlid)

oou bem 'Mrmlcutcnicbcr

fd)lag ber ^abrbunberte.

Ter Mrögcl, bcr

fd)malc, finfterc ®ang
au ber Stabtoogtci ent=

laug big $ut Spree,

bat alg ein malcrifrbcS,

romantifdjcg Ruriofum
ueuerbiugg ein« gcroiffc

iBcrübmtbeit erlangt, unb
cg gibt i'cutc, bie bag
s
l?crfmtoinben ber fdmiutji--

gen (äaffc gerabcui bc

Hilter .t»of am Srögcl bauem. $cr Hrögel mar
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urfprüuglich nid)t al§ ©ang ober ©äffe an»

gelegt, et bejeidjnet ben Verlauf eincS Stich*

fanalS oon ber Spree jum SDlolfcnmarft, ber

Mim Irin unb 3üi6laben ber "SDlarftgüter unb jum
2Bafferid)öpfen bei fteuerSbrüuften biente. Soldjer

Kanäle, bie fpäter ju ©äffen mürben, gab c$

mehrere im alten 93crliu. 33rad) ein ftcuer an-;-,

fo mußten gcroiffe 9ltfcrbürgcr Sßfcrbc [teilen unb
bie am Wolfenmarft bereitftebenben, auf Stufen

laufenben $euertieucn befpannen unb
beförberu. Xa im ftrögel jroci

©efpanne nicht aucinanber oorüber-

fabreu tonnten, mar bag SBaffet'

ici)üpfen eine sicmlid) jeitraubenbc

Sache. 9lllc £>äufer am ©ang
haben ein mittelalterliebes ©epräge,
unb jumal ber £>of be* legten

mit bem auf .£>olu)feilcrn oorge-

fragten Cbcrgefdjofi, uralten 9lr=

f ab cn unb ©eroölbeu ift eine

SebenSmürbigfeit. ©hier gefebicht«

lieben ^erüljmtlieit f>obcu fid) ferner

bie 93abftubeu am ftrögcl ju er«

freuen gehabt. §n ber rcarmen
^abresjeit liefe man fogar bie filei--

ber einfad) ju ftaufe. Xcr Rrögel

mittet an roie eine Cäfur in bet

©ebäubegruppe, bie ehemals bem
Röniglidjen s#oli}cipräfibium biente.

XaS erfte biefer Käufer, bereit le§*

io? Stünblcin nun balb fcblagcn

mirb, ift ben berübmtcfteu berliner

9Jtatrijierpa(äften anjureiben. SS
cntftanb in ber Glitte beS fed)*

jebnten 3Qbrbnnbert3 unb fdjeint

oon Stafpar Ibeife, bem furfürft*

lieben Sd)loBard)itcften, errichtet ju

fein. 9.<on 1572 ab bemobnten baS
S

J* a 1 a i ber um baS SaUinolon in

Berlin unb in ber 5Jtart bodjoer*

biente ©raf i?nnar fomie ber für«

fürftliebe Haujlcr Lambrecht XiefteN

nteier, ber erfte bebeutenbe Staats*
mann in ber 9)carf, bem cS gelang,

bie SBelebnuug ber .ftobenftodern mit
Greußen burdjuifetjcu. !Jcad)ber befaß"

Der ObermarfdjaH oon ©rumbfom
baS £>auS. 9iad) beffen Xobe gelangte baS ©c*
bäube an ben ©eneralfelbmarfdjaü iHcicbSgrafcn

t>on Starfufj, ber oiclcS baran bauen unb ben ba*
maligeu bis jur Spree reidjenben ©arten uer*

fd)5nern lic§. 9iad) bem Ableben feiner 933itioe

fam baS $>auS an ben ©encralleutnaut ©rafen
oon Xönboff unb au bie oerebcliebte ©cnerallcut*

nant oon sÜMceid), im ^atfve 17(>H aber an ben
33aufier Sdjtilj. Später, 177U, mürbe cS ber

©encraltabaföfompagnic übcrlaffcn. "JUS biefc auf;

gehoben mürbe, fiel baS ©ebäube bem ftiSfuS an*

heim, ber es bann 17i)l bem berliner DJiagiftrat

jur ©rridjtung eincS StabtgefängniffeS febenftc.

DaS ©cfängnis mürbe auf bem hinteren Seil beS

Ter ftrögcl oon ber Spreefeite gefehen

Wanos erbaut unb mar unter bem tarnen ber

Stabtoogtci befannt, toährenb im 93orberbaufe bis

tu bie legten ^ahrjehnte beS oerfloffcucu &af)t>

bunbertS ber jemeilige <ßolijeipräfibent oon Berlin

refibierte.

H p Ij u v i s m e n

©3 ift feine ytarrbeit io groß, ba& fic nicht Xa§ bu nichts bältft oon beinern Machbar,
menipftcuS e i u e u ^uftimmenbeu, unb feine 233eie-- braurhft bu ihm nidit ju fagen. XaS roeiß er

heit fo tief, ba§ fie nicht einen SBibcrfprccbcnbcn ohnehin. 93kS er roiö, baS ift, baft bu ihn bar=

fänbe. über täufdjeft.

©in großer leil ber Dienfte, bie mir unfern 933er bie 9lufgabe gefehen t>at t hält fdjou bie

ftreuubcn erroeifen, ift 93efriebigung unfrer (Sitel» eine ^älfte ber iföfung in ber $?<u»b.

feit. Unb bafür roollen mir nod) Tauf haben. paul Karin



®ell» cinjt untr \t\\t

Hon

^fiuc fo grouc Wolle boS (Selb gu allen Reiten \utMliegeuber fttii bic verfebiebenartigften .£>unbert

gcfpiclt bat, fo iutereffant ift c*, ut t>crfolflcn, marrfebeinc unb fouftigeu
s.8anfnotcn in $eutfd)

roic ftdj fein sÄ'ert in Teuticfdaub im Saufe ber lanb ©cltung hotten, furfierte früher in nnftrm
Reiten ueränbert hat. 4?anbe ein rouftej Turcbciuanbcr non ""OJetaQmüujcn,

9ßir haben jroar noch W* beute bic alten SRuttj« bic jmar bie lanbläufigc Prägung ©roid)en, Pfennig
bcjcidjnungcu beibehalten, aber eine sHiarf oon unb fo n>eiter trugen, aber faft in jeber Stabt
heute ift meit uerfchiebeu oon einer ""DiarC uom auberei bewertet mürben.

Karl ber ©rofjc, bem Tcutid)*

lanb manche grunblcgcubc ©iuridv
tung im Staatörocfen oerbauft, hat

fid) and) um baS s})iünjmefcn be

flimmert uub burd) bic nach ihm
farolingifcbe benannte SRüujorbnuug
eine Ginhcit }u fd)affen gefudit. (£r

beftimmte, bajj au3 einem 'tßfuub

Silber 20 (schidinge ä 12 Pfennig,
alfo 240 Pfennige geprägt roerbeu

fönten. Daraus erfeben mir, baj? ber

Pfennig eigentlich eine Silbcrmänje
roar. tSx ift auä bem römifcheu

denarius hevoorgegangen, ivorauf

uod) bie heute gebräuchliche 3lbfür*

jung v (englifdj d = ^cnnn) beutet,

©nglanb hat biete farülingifdje Wünj«
orbnung beibehalten uub rcd)nct bc

fanutlich beute nod) 1 ^fuub = 20

SdüUing ä 12 fettet. SBäbrcnb aber

bamalä 1 Pfennig uad) beutiger 2Bäh
rung37' , Pfennig entfprcdjen mürbe,

1 fmmb alfo 90 Wart, beträgt bei

3Bert eines heutigen englifd)en vfan*
bes befauntlid) nur jirfa 20 SDcavf.

$cr Pfennig fanf aber febr fchnell im

SBcrtc. 9cad) bem Sanbbueb Barls IV.

für ^ranbenburg mar 1 Pfennig im

^ahrc 137r> gleich etma 5 Pfennigen
heutigen ©clbcS, mäbreub ein Pfennig
ftinfeuauge uuferm heutigen ßroci

pfenuigftürf cutfpradj. Seit bem
achtzehnten ^abvbunbcrt prägt mau
bie Pfennige allgemein in Kupfer, in

Dcutfchlanb jetjt au3 einer Regierung

uon Kupfer, Kinn unb fjint Watt red)

uet jc^t BOO Pfennige auf 1 Kilogramm.
Seit beut ©übe be§ breijehnten

^abrbnnbcrts famen in $cutfch(aub

uierjehuten ^abrbunbert |utti SBcifpitl, uub mer bie ©roidjen auf. Sie finb ein ^Ingcbinbc be§ böbmi
in alten @c|d)icbtcn bie ttusbrütfc „

%3}carf" unb idbenKönig5UubbctttfcbcnHaifer$ siBcnjel,bcmfie jum

„Pfennig" finbet, mürbe ein ganj falfd)c§ ^8ilb uon ^crccbucu feiner *Pfanb"rbeinc bequemer fein mochten

ben slöertocrbältniffen ber bamaligen
x̂
eit be* als bie Pfennige, unb haben ihren Tanten urfprüuglid)

fommen, molltc er ben beutigen 9Rfiit3fu| auf jene al§grossi pragensesmitgebradd. "Jamals gingen oon

'U'ün*bcjeidmungen anmenben. biefen @ro|d)en (50 bis 08 auf ein Sdjod, unb ihr*"tanio

$aä 9RuK}mcfni mar }U allen Reiten gronen aii „üBöhm" hat fidj roeuigftenS in Scblefien nod) bis

Sd)maufungcii ausgefegt, unb nirgenb^ hat SiJillfür heute erhalten, ©in böbmifeber ©roichen hatte jeit«

unb l'aunc fo üppige Blüten getrieben mic auf meife einen 3Bert r»ou heutigen 2 s3Jlarf unb mehr,

biefem ©ebiete. ©cnau mie nod) in neuerer, menig in SJranbenburg galt er 1375 uod) B6 Pfennig

©hemaligcr .Viof bc» älteften ©aftl)of^ uon Berlin

(3um SCrtifel: la« fdjroitibcnbf löetlin»
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norf) jetziger 2Bäbrung, unb 68 ©vofcfjcu gingen

auf eine Warf. 3roifcben ©rofd)en unb Warf gab
es aber berjeiten nod) ben „SMerbing", bet ', , Warf,
bas Ducntiu (Cuentdjcn), ba$ '/; "Maxi galt unb
mit bem Dalcntum gleidjroertig mar, ben floren

ober ©olbgulbcn , ebenfalls
1

4
Warf, unb ben

Schilling, ber 12 Pfennig alt, alfo beutige

M Pfennige bebeutetc.

Die alte Warf, bic alfo nad) beutigem ©clbc
24' i Warf roert ift, mar eine uralte ©emicbt3=
cinl)eit unb in Dcutfdjlaub al« foldje bis 1857 bie

©nmblaflc besS Wünjiücfeuf. Wau nannte fie bic

fblnifdjc Warf, unb fie galt 1
s fblnifdjcei "ijjfuub,

ioa§ ctroa 234 ©ramm beute cutfpridjt. Die
iöranbenburger Warf, bic alfo 1375 mit GS ©rofdjeu
bewertet mürbe, mar ein febr gangbares ©clbftücf,

genau mic unfre ^eutifle. Dagegen galt bic ©er*
liner unb Stcubalcr Warf bamalS nur 56 ©rofd)en,

alfo beutige 20 Warf, fpäter aber fogar 16 laier
4 3ilbcrgrofd)en, alfo etrca 166 Warf, Sofdjmaufcnb
roar bie iBcjcicbnung „Warf früher ! £cutc mirb
bic Silbcrmarf in Deutfd)lanb mit M

/,w au§ bem
Kilogramm Silber geprägt, fo baf? ISO Warf auf
ein Kilogramm gel)cu.

1er Sdnlling, au8 bem altbcutfdjcu scellan =
tönen, roabrfdjeinlid) alfo flingenbeä, töncnbcS
Wetall, abzuleiten, latcinifd) solidus, ift gunädjft

feine Wünjc, fonbern nur eine @eroid>t§= begicb,uug§*

meifc Wünjcinbcit geroefen. ©rft im brennten

^abrbuubert bat mau Schillinge geprägt, bic bann
in ade üfilährungcn übergingen unb bcmcutfpvcdjcnb
ucrfdjicbcnc lÜJortc hatten. Gin 3d)i(liug mar 1375

in '-Branbcnburg 63 Pfennig jctjigcu ©elbc3, in

anbern Seilen Deutfdjlanb* fpäter aber beinabe

6 Warf. ^\n tfübeef, Wertlcnburg, ©amburg unb
fo weiter mar ber Schilling 3d)eibemünsc unb
etioa 10 Pfennig nad) beutigem ©elb mert, in

Sdjiocben etroa 1 Pfennig; in ©uglanb, mo er

nod) beute gilt, eutfpridjt er ungefähr uufrer Warf.
Der floren, Jlorin ift urfprünglid) eine ©olb

münze unb nad) ber 3tabt «ylorcnj benannt, reo

er juerft geprägt morben ift. Sein beutfeber yjamc
eutftanb au$ „golbeuer ©rofeben", ba mau jcbeS

gröfjcre ©clbftücf ©rofdjen zu nciuien pflegte, ^u
alten Urfunben mirb er ©ulbeucr, ©ulbincr, @oU
biner, ©ülbner ober ©ülben genannt. 'Jludj er

bat natürlid) feinen ftebenben 3Bert gebabt, fonbern
balb 44, balb 24 Warf, in «ranbenburg 6 Warf,
anbcrmärtS nod) locniger betragen, unb bis" beute

fdmnmft feine ©eltuug nod) immer. Die ©ulben
mürben febr balb in Silber geprägt unb ftnb bie

Vorläufer ber laier, bie im fecbjebntcn Q^tbunbcrt
auffameu. obren Tanten haben fie mabrfdjcinlid)

nad) ber Stabt ^oadjimätal, au3 ber flc werft
al$ AoadjimStalcr 3ilbergulben beruorgingen. Der
abgefürjte 9?ame „^oadjimstalcr* fut biefe Wünzcn
rourbe fdjncll bie 3kicid)nung für ade ähnlichen

Prägungen, benn bie bamaligcn Wünzbcfiljcr,

m

©lief auf bie ^ufclbrürfe, 9Baifenfird)c unb baS julünftige Wolanbsufcr

(3um Kriftel: Io3 Jcti»»int>ent>< »erlin i



Sdjufteigaffe mit ©lief auf bic Wfolaifircfje in ©erlin

(dum SUlUd: 1a« fdjrmnbtntx SBetltn)
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^ürften unb Stäbte, beeilten ftcb, bie neue ©r*
nnbung nachjumachen. Unter bem tarnen laier
liefen eine Unmenge sBtünjcn im fanbe umber,
beren 3Bcrt fo oerfebieben mar roie ihre Prägung,
Vuffcbrift unb ftorm. So roürbc ein Spcjicetaler

;um SJcifpiel nad) uuferm (Selbe ctroa 4 ÜÖtarf

betragen, ein 9Jcaria=;Ihcreften«$aler 2,90 Wlaxt,

ein fehroebifeber 9teid)Staler 1,70 OTarf. 3n Um-
lauf ilt ber laier in ^eutfchlanb noch beute, roenn

auet) feiue (Sinjicbung bereite im ©ange ift. Sr gilt be*

tan ntlieb n od) immer 3 SJtarf, roährenb fein üUert nad)

feinem ©übergeholt ungefähr l
1

., SJtarf fem roürbe.

Q)attj oerfebrounben ift ber Dufaten, eine ur*

fprüngltd) griecbifdje Schöpfung, ber aber lauge in

Xcutfchlanb als iDcünjc galt. Gr füllte an 2Bert immer
9,50 bis 9,6o sJJcarf tjaben, mürbe aber bctanntlid), ba
er ,

reines ©olb enthalten fotlte, am meiften

beftoBctt unb bcfd)nitten, fo baß ein ooUfommcn oott=

roid)tiger Zutaten m ben Seltenheiten gehörte.

9tueh bie übrigen, jeitroeifc im Umlauf geroefenen
jyricbrid)sbor, loppeltalcr, Souisbor unb fo roeiter

füllen hier nicht naher befprocheu roerben.

Wacbjuroeifeu mar nur bie 9Scränöerung im
slßerteber heute noch lanbläufigeu Pfennige, ©rofdjen,
SJlarf, unb roenn nun angeführt roirb, Daß im oier*

jebnten $ahrbunbcrt 1 Scheffel SKoggen 10 "Pfennig,

1 Sdjeffcl .fimber 5 Pfennig, 1 $mhn 2 Pfennig,
1 ^funb Pfeffer aber 7 ©rofehen unb 1 Sd)od
State 40 ©rofehen gefoftet bat, fo barf man
hierauf nid)t bie heutige SUäbruug attroenben unb
etroa gar ju niebrige greife für Vebensmittel oon
bamals annehmen, benn 1 ©rofehen oon bamals
finb 36 jetjige Pfennige, 1 Pfennig beute 5 Pfennig.
"Jlllerbings billig genug finb bie greife bod) nod),

unb bie .£>ausfraucn oon Slnuo bajumal roerben

roeniger SiMrtfchaftsgclb oon ibren ßbemännern
oerlangt haben at§ bie beutigen, bie niemals genug
betommen tonnen

!

©nofrifebe ©ebtebte
•Bon

©eorg Q3uffc*<3>alma

I

®ie ewige 9*ofe

'Jßobl ift bie Welt ein ©arten üoll"Prunt unb "Prad>t, (£s ift nur eine 9\ofc, bie ^citlo« blüht,

Doch zeitlich cnbet, roa« in ber 3ett entjünbet. Unb bie t)icr roclfcn, finb 'Borte, bie oon ihr fpreeben,

Unzählige Blumen roelten in jeber xftaebt, Die nie entglommen, auch nie im Äcrbft oerglübt,

Die früh ber borgen farblos am Hoheit finbet. ^ie felbft bie etürmc ber tiefften ?iacbt nid>t brechen.

TÖobm nur bliden: Crnttäufcbung unb früher Sob. Die ficht lein Sluge unb taftet auch teine Aanb.

tfine brängt ba* anbre im 6tntcn unb Qlufroärt*' 'Die murmelt nirgenb« unb wurzelt in jebem feben.

fteigen. Cr« fanb fie teiner, ber fich nicht felber fanb:

70o blühn bie 3?ofen, bie eroig buftig unb rot (Sophia bie Cfro'gc» an ber roir als Ä'nofpen beben. . ..

Der fuchenben (Seele ben eroigen Jaibling jeigen?

II

SMirtbe* 2\ü)t

IDie (connc fdnoebt, ein toeifter ^ycucrfcbroan, Unb fehl: Da« ficht, au* beut bie« "öilbroert flofc

'Bcrtlärt, hoch traurig; benn ihr Äattpt umtreifenb Des fteten Sßccbfcl«, roäbnt fid> (Spiegelfläche

Dreht fid> bc* (Srbballe feftumrifmc 33ab>t, 3ür fremben ©lanj, für $icr- unb lÖurjctfprofe,

3hr taufenb Silber bunten febens roeifenb. Unb glaubt fid) cnbltcb £cbroacbbcitinbcrGcbroäcber

Dort prunten ^antber, raufeben 6trotn unb Töalb,

Unb ^erge türmen Sytytn über ftöben;

Don l^orm unb Farben eine Q3iclgeftalt

3n ftefem löecbfel, Tßerben unb Vergehen.

Du ero'gc« ficht, ba» fid) al« Dunfel fdjeint,

Töa« fuchft btt ficht in felbfterbelltcn Renten?

Du 33?enfcbcngcift, ber nach ber ©ottbeit meint,

7öann roirb bein ficht fich felber feben lernen?
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vievi.ii ad)t Vlbbilbutiflen und) pb,otoflrapl)H<tieii Vlufnati men

>

"T^Vie Reiten finb uorüber, ba man nad) bcm\J crftcn .ftcrbft regen ^Ibirtjicb nahm auf ein

halbe! ^ahv uon ber ^Jatur unb nad) bcr tSlegic

bc$ SJlätterfalleng 5Balb unb JCwt erft bann roiebet

eines Vlidcö mürbigte, rocuu mit ber erftcu
\
djmeicbeln^

ben Aiiiblinaviüätuie aud) bie Vlütenhcrolbc bes

uahcubcu allgemeinen 6rroad)cn3 ()tnauS(odten.

$n ben legten fahren ift ein neuer begriff uon
")iaturfd)önbeit erftanben. Tie ^arabeftüde ber

Watur, ba« sJiomantifd)e, Uebcrgetoaltigc, (Srtjabcnc,

burd) bie ftunft vielleicht bis jum llcbcrbrnf) ab^

gcroanbclt unb fopiert, (ie treten nun jurüd Tjinter

einer fublimercn 2lrt oon Schönheit, für bie uns bie

Paysagc intime ber ^ran^ofen, bie 3Borp$rocber unb
Tactjaucr Stünftlerfolonie, für bie un§ Hjoma unb
feine ©eiftcSoerroanbteu bie 9tit0ttl geöffnet haben-

^n fad)funbigcn greifen hört man c£ nun immer öfter,

bafe ber ^>öbcpunft ber 'Jllpenbcgeiftcrung über*

fdjritten fct. Siicmanb ift Dafür fo feinfühlig mie

bie grojjen ftotelbefitjer ber "Jllpenlänber — unb fie

SBinbpfeilcr an einer 3d)tt>anpapi»cl, bie fid) auf

felbftgcfertiflte 3tüljen leat

flauen. 9(od) nid)t über bie 'Jlbnarmte bcr louriften-

jatjl, aber über finfenbc Dualität ber Meifcnben.

Ia§ bemeift mehr als manche theoretifdjc ©r*

mägung, bau bie sJcaturfcbnfud)t nad) neuen ;\bcalcn

blirft. Mai aber ben SUpett im Sommer werteren

geht, fommt feit einiger {jeit im hinter nerboppelt

herein, beim mau fyat entbedt, baft bie
sJiatur

and) im BBfcUtt bcr Sdjönhcit nid)t entbehrt, ja,

bafj bcr SBalb unb bie Serge gcrabe bann eine

eigne SM von fflcijcn entfalten. T aS ßohclicb ber

Watur erflingt ba umir ctroaS aebämpft, kuc in

SRofl überfet3t, aber mit jauberiid) fdjönen neuen

Variationen nid)t miubcr ergreifenb unb innerlid)

erquirfenb wie jur Sommerszeit.
SOcan mad)t je^t iBintcrbergfahrtcu unb iBan-

berungen burd) ocrfcrnicitc unb rauhfroitftarrcnbe

5ßälber. 28er bas niemals mitgemadjt tjat, ahnt

gar nidjt, auf roieoiel ©euufe er biSfjcr frciroiQig

ncrjidjtet. 9Ber aber auf biefen SEBanberungen mit

tieferem SBItd in bie sJiatur ficht, bem geht aud) im

hinter eine ftüllc neuer ©rtenntniffc auf, unb jum
ftäbtenben Sport unb äfthetifetjeu ©enuft cjefetlt

fid) itjm audj baS ©lüd, ba* jebe« innigere Ver*

ftctnbntä ber Watur belohnt.

Von ihm u>ifl id) hier einiges! crjählen.

Ter hinter tritt au bie Vflanymtuelt mit Jor=
bcruugcu heran, bie für bas» ©eroädjS eine fctjjoctc

Sorge bebeutcu. sJ?idjt nur mir muffen beizeiten

Doriorgcn, roenu bie .fcerbftftürme über ba§ i?anb

bahinbraufen, aud) Saum unb Kraut fann fid)

bem hinter nicht ohne Sd)u^ überlaffcu. ^m ¥\ö)te

biefcä ©ebaufenS erfeunt man erft, roic pctfinäfjig

c3 bod) für fo uiele jartere unb rafchroüchrigc

Vflfiusdjcu ift, bafi fie im .Iperbft bahinfterben.

Jn 3Birflid)tcit ift bieg nid)t§ al« ein Sdju^mittcl,

um baä l'eben ju erhalten. Ta» Hingt parabojr,

ift aber roahr. Ter ^iatur fommt efl nie auf ba*

^nbinibuum, fonbern immer auf bie 3lrt an. 3Benn

ein ii>albblümd)en Samen angefe^t hat, ihn forg*

lid) in 5r»d) lc*)cn cingepadt, burd) berbe ©äute
unb maunigfadjc 3krbrcitung$hilf3mittel für feinen

Sd)u^ unb 6rfolg feiner Vcbensreifc geforgt hat,

bann Tann c$ getroft fterben. So mic bie Patrone
fchlieftlid) leicht oom Jjcben Slbfcbieb nimmt, menn

ihre »inber toohluerforgt unb fclbftänbig ftnb, ihv

aber ba* rcid) unb glüdlid) »ergangene ifeben fdjon

)U bc)d)iDcvlid) mirb. Ter Votanitcr meiß übrigette,

bafj ein guter 2eil unfesi ciuhcimifd)cn ©cfräuteS

ben 3ob im hinter nur uortäufdjt. lic fleincn

Sd)lautöpfe opfern nur ba» auf, n>a§ ohnehin nidjt

Dil halten ift: bie oertrodneten unb leeren ftrud)t'

ftcngel unb bie burd) langen ©ebraud) faxt mit

genommenen, jemtürbten unb oergilbtcu glätter.
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tfinc „fBuib^afiW mit fd)iefgc(egten unb aeilüruen Räumen in bcn iUmilpcn

mal UcbDertraute, be=

faunte ©efid)ter.

4
Vbcr hinter gc=

ftaltct beu 2Balb dia-

rafteriftifdjer, unb für

beu, ber im 3hid)c ber
sJJatur Icfen fann, finb

alle roidjtigercn Statur
ercigniffe an beu Bäum*
riefen ucrjcictjuct. Tic
^flaujc uuterfd)cibct fid)

nämlich, in bem fünfte
itid)t uuwcfentlid) oon
bem Tier, bafi fic alle

u>td)tigcrcu Crgane in

fefjr groficr &abi Q,,r

legt. Sic bat zahlreiche

3n)eige, eine ganze Sd)ar
oon S&unefct, laufenbe
von Stnofpcn unb fülih

ten unb meift buubert-

taufenbe Glättet — ftc

tanu alfo mehr 2Jcr

Icjjuugeu unb uor allem

fann fie sHerftümntc*

hingen ertragen, bie ben

meiften Tieren fdjon ba$
fieben foften roürbcn.

Sic ziehen fidj mit tum erften Jroft unter bie ©rbe Tcm uerbanft fie bie au&erorbcntUcbe ^launig*
zurüdt, befctjränteu il)r i'cbcii aui untcrirbifd)e faltigfeit ihrer ^nbioibueu. 63 gibt in einem ©albe
^(uälaufer, SöurzclftödV unb hodiften*

auf ein paar Jcummcrblättriicn, bie

biebtgebräußt ioie eine .fterbe frieren«

ber «ctjafe beifammenboefen unb iid)

überbieS noch mit bem Weftrüpp ber

Dcrtrocfueubcu Sommertriebe utib

glätter zubcefeu. So machen e£ alle

jioci unb mehrjährigen 2 tauben. (£rft

roenu firii bie Temperatur bauernb
auf über ein bis jmet ©rab hält,

roagt auS beu Stumpfen baS v.beu
ujieber nad) bem L'idjt zu greifen.

Tiefe 1}orfid)t fd)ü{jt Tic uor allen

Unbilbcn, ber Schnee beeft fic auftcr-

bem mit roärmcubem Kautel zu.
s
Jiiet»t fo wohl haben c$ aber Strau-

ber unb Zäunte, bie, fid) auf latig^

jähriges Seien einridjteub, fid) grofie,

oieloeruDcigtc unb bauerubc (9ebäufe
erbauen in ^rocigen unb Stämmen.
Oft turmhoch bie ganze $egcub be-

berrfebenb, ziehen fic roie alle s3Jcäd)

tigen aud) jebe ©efabr betonter«? auf

fid). Sic müffen alle ihre .Gräfte auf
meiiben, um beu für fie fdjrecflidieu

unb ftets IcbenSgcfäbrlidKu hinter
überfteben zu fönnen. Unb bic Spuren
biefer barten Stampfe ficht mau ibiicu

aud) zeitlebens au.

Tic winterliche jBalbmauberuug
zeigt ftc unS bar jeber frbüHcubeu

Stleibung unb enthüllt uns bie

od)lad)tenmalc biefer ebrumrbigen
Jtäntpen. 2öenn mir einmal bic

Wnfiognomif ber Wäume feuueu xie Schneclafi bieg! bn* lanuenbäumdjen im tiinbcrrtntn&e
lernen, werben fic unS ein für alle« $u einem Weifen
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'Jiod) ein '-Bcifpiel oom Sd)itecbrud

nid)t jmei '-Bäume, bic fid) ganj gleichen mürben*
roäbreub bi* iu bot bodjentmicfeltcn Säugetieren

meift nur ba*3 jarbfunbige 'ilngc bes ^BcfitjcrS gciDiffc

^nbimbuen uou anberit berfclbcn {Raffe unter»

fdjcibeu tonn. Tics gebt fogar bi§ su bochbiffe»

renjicrtcu 9)lcnfd)euratfen. Jfir unfer s
.)luge feben

ftd) alle Oibincicit gleichen Hilters, ja and) ade
Säuglinge ber erften Tage ähnlich.

^U3cil bot Daum ein „eignes ©cfidtt bat", gibt

es in jebem ^Balbc „üicblingabäumc", batum fnüpft

ftdj an fo oicle alte "-Bäume ein ffranj r»on Segenben
uub Sagen, barum erfreut fid) maudjer SBctterbaum
weiten iHufees, fo baft, um ihn \n feben, oft maurijer

bcfehrocrltrbc 2Balbgang gcroagt mirb. SBen bätte

e$ nidjt gelüftet, einmal ben taufenbjäbrigen Nofcm
ftort itl irilbesbcim, bie ßeberu bcö Vibanou, ben
„SÖalbcSalten" ber Sierra xJlcoaba ober uou loeni-

ger berül)inteu: bie üinbe, bic ber mürttembergi«

fdjett Stabt Wcuftabt ben Beinamen gab, ober ben

„toöljlcfönig* bei bem babifeben Millingen )U feben,

meint ibn fein L'ebcnSroeg nahe barau oorbeifübrteV

2Baö biefe '-Bäume uub alle ebrmürbigen äBalb--

riefen intcreffant madjt, ift eigentlid) bie Wcfcbirbte

ihrer SBiitterlciben. Trci Tinge ftnb e« nament»
Urb, bie uuermüblid) bic SSäuiW *ured)tformcit: ber

2Binb, ber Sdjncebrud unb bie GiSlaftcn.

Ter ©inb ift für bie ^flanjc midjtiger, als mir

abnen. C5r ift ein flimatifdjer ftaftor erften üRaugeS,

ber mit fouoeräuer ~ä)tftcf)t barüber eutfdjeibct, ob
eine ©egenb troden unb roarm ober falt unb nicbcr=

fd)lag$reid) ift. (Sr b,at auf bie "Bflaujeu eine gauj
beionbere, räticlbaftc töblidjc SBiitiinß. Ter ^roft=

rotnb ift ein Xobfctitb ber Wcböljc. Ta§ roeifi jeber

(Gärtner, Unfrc cntprinblicbcrcn ©artcugcroäcbfc

ertragen unglaublidje Temperaturen bei ftiller fiuft

— aber ein heftiger süiinb bei nur menig (Kraben

unter 91nQ mirb ibuen oerbcrblicrj. $cber meijj e§

aus eigner (Erfahrung, oiet ©rab Stalte bei SSinb

ftnb and) für nill unerträglicher als »»fllf ©rab
bei oollfommcn ruhiger i'uft. 3Jian bat fid) lauge

Aeit ben Stopf jcrbrocfjcn, roarum bieä fo fei. Snb>
lief) taut man barauf. Ta§ Sd)äblid)e unb Smp-
finblidje ift bic aufjerorbeutlidjc maffcreiitvcbcnbe

Straft ber Jroftmittbe. Tie sJ*flamc bejiebt ihren

'lUaffcrbcbarf auS bem 3Joben — ift er gefroren,

werfest fic jebe überflüfftge 3Baffcrabgabe in bic

pcinlicbftc Verlegenheit. Sie oertrorfnet rafdjer als

an bem beiheften Sommertag. 3lber ba baben wir
ja ctmaä febr löcbcutfamcS entbedt! ^ft nidjt oiel--

Icidjt bic Sparfatntcit in ben sJBaifcrau§gabcn aurf)

bic rcabre Ihfacbc, luarnm fo oielc 93ättme im

JOcrbft fid) ber ^Blätter cntlcbigcu? So ift c$ aud).

3lu3 ben blättern nerbunftet febr viel 9Baffcr, ein

Öcftar ^8ud)cnmalb ocrliert an einem Sommertag
an :iO(KJO JJiter. Ta$ tönnte ba§ ®emäd)§ im
SBititcr nidjt au^ bem Vobett pumpen, barum bc=

eilt e§ ftd), mit bem erften Jroft bic '-Blätter ab;

jUiroerfcn. ^reilicb bleibt nun ber (Siuwanb, bau
bie %

JlabcU)ölfler ftd) nidjt biefem Wefefc fügen. Äbet
bic Nabeln tranfpiriercu aud) nidjt fo uicl mic bie

breiten l'aubblättcr; eine 2 nunc oerbunftet um neun

Hef)itttl weniger als eine 3}udje. Uub fo wirb bei

Criumaub biufäQig.

Seitbcm man biefe Tinge meifj, buben ftrf)

Schleier manrber Mätfel ber 'iBflaitjcnoerbreitttttg

gelüftet. 3« l'applanb, in einem rclatio milbcn

Rünta, gebeiben feine Kälber mebr: bic Siebte

toirb bort ju einem Hrüppclbufdj, ber ftd) oeryricif=

lungSüoll am iBoben roäljt. ^Iber um ben fibirifdjen

Kältepol, unter einem .ftimmcl, ber im ^atttiar nur

bie ©abl lägt jroifd)cu 22 uub GO Wrab Stalte, grünen
üppige t'iabclroälbcr. 333ie ift ba§ möglirf)? Tie
Sadjc ift cinfad). 3enc ^ c^c Sibirien^ haben wenig
iöiitterftürme, bie malblofen Icilcfiapplaubs Dagegen
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gehören in bcn fturmrejcbfteu ©egenben (SuropaS.

4öir haben übrigens aud) ein näbcrlieqenbeS

$3eifptel. Unfre SBaffertaute mit ihren ^nfeln

ifi faft baumlos. Xie Söeft« unb 9corbroeftftürme

ihrer milbcu hinter machen jroar unfrc Seeleute

metterbart, aber fic jerftörcu bie ÜBälbcr. 3Bill

man bort Obft hieben, mujj mau bie SJäumeben
burd) riefige iBrettcriuänbc fdjütjcn. Unb bie roenigen

ttrüppclbäumc, bie auf Snlt, *-8orfum, au beu

Muffen ScbleSroigS gebeiben, finb fo verboten unb
,ui Stoben gcriffen, bafi il>rc %tt nid)t roieber ju

erfenueu ift. Um Dörfer hemm ober läugS ber

^ünen ift nod) ber meifte 93auinnjud)S ba. fllbcr

bie (£fd)cn unb $Hrfcu toerben bort nur genau fo

hoch mie ber Sanbfjügel ober boö lad), hinter bem
fle fid) uor bem äBiutcrfturin oerfteefeu. $llle cor-

roitjigeren tiefte, bie ficf> höher wagen, roerbcu auS-

aebörrt; fte pettfdjen fid) gegen) eitig unb reiften fid)

Winbc unb .Unofpen uom i'eibe. 2ic $äume maebfen

in ftrieStanb in bie SBrcitc ftatt in bie £>öhc.
siüaS mir aber bei biciem SluSflugc an bie 9totb*

feegeftabe gelernt haben, febeu mir bei jeber SBinter«

bergtour aud) in unfern ii*cilbcrn. ^n jeber freien

Jpöqcnlagc finben mir fold)C gcfdjorenc, com SBinbe

cinfeitig gemachte, ihrer oberften Stronc beraubte

SBäumc. s-8efoubers berühmt finb ob ihrer sIBinb-

bäumc mand)e Sagen bcS SchtüarjmalbcS unb bcS

.fmrjeS. £>icr unb ba ift in engen Turcbbrurf)S=

tälern unfrer ^Mittelgebirge eine ganjc ^Berghalbe

befonbers com 9Binb beftrithen, unb bann über*

bietet ein Öautn ben anberu an ScbcnSiocrtcm

iluf bem Wipfetplatcnu ber ^odjalm: bie 28intcr=

(türme Innen feinen 3tautnmucbS auffommen

Xio .^itnalajajcber uor ber Mirena )u Verona

unb v\ntcreffantcm. ^aft alle Säume oon ber

berrfdjcitbcn 2üiubrid)tung abgemenbet, ihre 33er«

äftelung ift an ber Sccfcitc ftctS ftärfer, unb jeber

mächtigere Schaft mu| bie Kühnheit, hervorragen
;u loollcu, mit ^erftümmelung büfjcn.

$\u jebem 2L*albc, fei es- mm in ber Mcbcrung
ober im Skrglanb, gibt cS aud) einjelne oom ©lücf

begüuftigte SJaumriefcu, bie roeit über bie in unfern
breiten ftctS ziemlich glcid)mäjngc 2Balbtontur hin-

ausragen. Solche finb ba§ baufbarftc Stubicn*

objeft, roenn man bie SBirfung ber Stürme an«
fcbaulid) erfenueu mill. 9ln ihnen entfaltet baS
%tflaiijtcnlcbcn ganj eigenartige Sdjutjmittcl, um
bem SBinbe trogen ju tonnen. 2Bir haben nur
bie Statur fopiert, menn mir bem bimmclanfteigcn=
beu gotifd)cu lurm burch Strebepfeiler .t>alt oer^

leihen. Sind) ber Söaum baut fid) Stutjen. 9ftl

ber bem herrfchenben $Binbe entgegengefe^ten Seite

oeraufert er fid) mit ben IBurjcln bcfonbcrS feft in

ber (Srbc, ja, auf eine bislang nod) uubegreiflid)C

3Beife bilbeu fid) mandimal foloffalc „Safclrourjcln"

bie oft metermeit oorfpringeu unb fid) mächtig an-

ftennuen. §\)xc Junftion ift unoerfennbar, unb
bcnuod) finb meift fold)e Nicfcnbäume „minbfdjicf*

gercorben, fo mödjtig prallt ber iMorbrocft ber

Slcauinofticu au fic. Um ben Sturm unfdjäblid)

jtu mad)cn, haben bie Zäunte aud) nod) eine anbre
Ctrfinbuug au3gc()ecft. Sie meidjeu bem Hüinb ein»

fad) auS. Sic ftellcn fid) ihm entroeber mit ihrer

fdjmalftcu Seite entgegen — baS tun bie stet«

gepriefeueu Linien 3*°'^"* " ÜOCr f' c Mflkw.
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£ie Spuren einer SBinterfataftropbc im banrifefcen SUpenroalb

Jlftftorfioerfc, burd) bie ber $Binb mad)tlos roic

burd) ein ©ittcr bläft. $id)tc, lanne unb ihre 9Jer«

roaubten tDcidjen fo manchem Unheil aud. (Sd ift

febr bübfd) ju [t^fli, roie fid) ihre Wcftalt ftctd

if|ren Sebendoerbältniffen anpaßt. $ic sJiabeIböljer,

bie aud fct)t fturmrcid>en Säubern ftammen, finb ftctS

luftiger, burebfidjtiger. Schon an ber ©imalajajeber,
jcbeni ^talicurcifeiibeu moblbefanntald erfter frember
33aum,bcr ibm uebft ber ^npreffe jenfcitei bes s

-8rciincrd

auffällt, lägt fid) bad 6eroeifen, aber befonberd an
febaulid) roirb es an ben reijeuben Wraufaricu, bie DOIt

ben fernen, fturmumbculteu Scorfolfinfelu auf unfern
iölumcntifd) tarnen unb gerabc burd) ihre „"üßinb-

anpaffung" junt SieblingsjicrbäumdKU tuurben.

Wicht fo glüdlid) mein aber ber Saum ben jroci

anbem Wcfabrcn bed sJOiMnterd gu begegnen: ber

Scbneclaft unb bem (Sidbrurf.

Seitbcm und SU unb fliobelfdjlittcu aud) oor
bem liefften 2d)iicc nidjt utrüdbalten, erfannte mau
erft in weiteren Greifen, meld) ungeahnte Saften ber
xIBalb gegen bin 2pätroiutcr aud$uhaltcn bat. Qfn
ben .Y>ori)gclürgcu — bie burdjaud nidtf bie fdjuec*

reirbften finb, beim über einer geuüffcn £)öbc nehmen
bie 'Micberfdilagdiucngeu im &lintcr rafd) ab -

maß man Sdjucebedcn oon 17 SJtetern Tide!
Solchem Wemtdjt ift ber Staun allcrbingd nicht

immer geioad)feu. Gd ift jrcar fcfjr bcmcrfeudiocrt,

baft bie Wabclbäume, beucn ibred ^lättertlcibcd

halber mehr aufgclabcn mirb, uuucrglcicblid) ^öt>erc^

$>ol.j haben ald bie meinen Laubbäume, lie 8 |l>cigc

ber ttrummföbrc, beuen meift über ein halbes CvarJ r

riefige Scbncclaftcn aufgebürbet; werben, fittb ein«

fad) unzerbrechlich. "Jlber bennod) ift ber Schnee»
brud) eine ftäubige Sorge ber Jbrftcr. Ter rocidje

ftlaum brüdt burd) feine sUcaffc gar manchem ftoljcn

'-Baum •i,eitlebcn§ bemütige .Haltung auf. <iad feböne

SMlb auf S. 147, basirb, einem meiner naturforfdjem
ben ftreunbc oerbaute, bringt und nid)t nur bie

fd)immernbe bracht, fonberu aud) bad Scib bed

iBJintcrroalbcd oor klugen, lad junge lanneu«
bäumd)eu im SJorbergrunbe hat fid) nubcrmillig uim
iHcifcn gebogen, unb befreien cd milbc Jage nicht

halb oon feiner ^firbc, fo roirb cd für immer bie

Spur jened Srhneefalld am üeibc tragen. Unb
foldjer Reifen gibt cd gar oielc im 3Balbe.

Xa aber tein Ccib ift, in bem nicht auch eine

Süfjigfeit im ©runbc ruht, erroeift ftcfj ber Sd)uee

nicht nur ald fteinb, fouberu aud) ald SBobltätcr

ber ^flanjcngcfd)led)ter. (5r fdjüfit oor ilerbunftung,

unter ihm fanu fein %to\t heran — ba* roeift jeber

Sanbroirt, unb barum ift er bei geuügenber Schnee»

bede aud) im ärgften Jroft um fein 3Biutcrgctrcibe

unbeforgt. (Sine große 3lujat)l föftlid) jartcr ißlüm

eben unb Kräuter, bie bed Zauberers Jöcrj im

Sommer erfreuen, märe nicht uorbanben, läge nicht

in beu bittcrfalten Jagen bad meine Sinnen ber

^lodcu über fic gebreitet. Xad geht fo meit, baß
jene Stellen, rco ber IBinb regelmäßig ben Sdjnce

rocgjublafcu pflegt, eine anbre, ärmlichere 9ege*

tation haben ald bic gcfdjütjtcu Crtc.
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Ter 3d)nee ift ein ausglcidjcnber Jaftor im
fojialcn Üebcn ber "JJflanjcnmelt. Wn bcn Uftad)--

tigen boffelt er ftetö, Ictjrt fie Xcmut unb fuirft

bic gu ^rätcnjiöfcu ; bic Sdjmadjcn unb kleinen

ober fdjütjt unb crquictt er. 1a ift ber Staub«

froft unb ganj befonberä bas (Sil gang anbcrs. (£iu

(>}et)ölj, filberu ftarrcnb im Staubfrofte, gebort ju bcn

fünftlcrifd) uollcnbctftcn ©emälbcn ber Statur. 3lber

bie 3rt)önbeit Commt beu Räumen oft teuer ju

fteben. SjBenn nad) nlljufrübem unb rafd) mieber

beenbetem Jauroetter oft nambafte @i$bilbung ein*

tritt, ba fommt c3 mandjmal ju einer 2Balbfata=

uriH'be, bie iu roenigen ©tunben ;evftüvt, roa$

v
uibrjct)nte be§ SBadjetums" aufgebaut babeu.

©in foldjer ffialb^ufammeubrud) ift eines bei

fd)aurig'erl)abcnfteu Siaturfdjaufpiclc, bie mau fid)

nur erbeuten fanu, unb e$ ift unbegreiflich,, warum
bisber fid) unfre Siünftler feine ftumme SJtajeftät

baben entgeben laffen. ler im Stollen erftarrte

iropfen roirb *um Stalagmiten, an bem jeber Siadj»

folger ein ftörueben neuer 2d)önbeit anfeijt; bemaut-

fd)immernb raufdjen biefe [ilbemen (Stsbärte oou

jebem ^rocigletn, jeber Stabcl fyexab. ^t)X ©ennebt
Dcrtoanbelt bic Saumgeftalten. lief }ttt ©rbe

bangen bie f)5d)ftcn Hnxige, unb in angftDollem

gittern barren bie fonft fo Stoljcu ibreä <3d)itf*

falä.
s3lber ba3 febreitet fd)ncll. ^n bumpfem

öraufen, mit bcHem ßrad)cn unb ferneren 3d)lägcu

brid)t bie ©öttcrbämmerung über ben 3Balb berein.

3m ©lanj be3 9iaul)frofte3

(Sin lag biefcs rounberlicbeu ^uftanbcS ift über

ein £|abrbuubcrt fidjtbar im Saubfdjaftöbilbc, an
oerfrümmteu Säumen, feblenben gipfeln, fdjarfeu

Srüdjcu unb bcn Stablftellen, bic ber 2ob nieber*

gemäbt bat. $um 9e ')t n roobl nur jcbeS

yabrbunbcrt einmal mit io fdjmercm $ ritt burd)
bic Sßälbcr, aber im fleincn fommt er jebes' $at)x,

unb ftetS roieberbolt er bie bebeutfame SJtahnung:
bafi bic gcmaltigften tträftc ber Statur in ber

©claffenbeit liegen, mit ber fie burd) $c\t unb
9tuSba.uet aus ben Staubförndjcn Serge erbaut

unb ÜBcltteile iu bcn Wbgrüubcn ber SJiccrc ncr«

fmfen läfjt.

5>a$ tpclfc Q3(att

ii allcrlcntcä "i^latt am 33aum,

Ucrlorncr, melier 0\eft,

Vorbei ift längft ber iSommertraum,

3\Ja* bältft bu bieb fo feft?

Co fd>alt ein 3üngling frifcb unb rot,

T>cr tag« »orüberging,

Unb nod> oor s2lbenb mar er tot,

3nbe« ba» 33latt nort) f>iii^j-

Gnifta» falte
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V^tofc ber tiefgebenben Umroäljungcu, bic baS
vi/ großftäbtijdjc BertebrSroefen in ben legten

SHcnfebenaltcrn erfahren bat, ift es aud) f)cutc

nod) in faft beftänbiger Umbilbung unb 3Bciter=

cntroidlung begriffen. 9cod) roeit fdjncllcr als bic

Beoölfcrung fclbft fcbroillt ber Bcrtcbr ber Stäbte
im ^nnern roic nach auften bin an ; bic ueränberten

©rroerbSocrbältuiffe unb bic baburd) bebingte, im
Bergleid) $u früberen Reiten oicl uurubiger geroorbene

ücbcnSbaltung bringen bic groftcWenge ber Bcroobnet
in immer eiligere unb baftigere Bcrocgung: baS
roirtfd)aftlid)c 'JBcidjbilb ber ©roftftabtgemeinbcn
cnblid) bebnt ftd) mebr unb mebr au« unb fdjafft

für ben SJcaffenocrfebr immer größere unb immer
febroerer ju überroinbenbe ©utfernungen. vMeS
baS brängt fortgefetjt nad) mebr unb nad) belferen,

inSbcfonbere nad) fd)ne(lcrcn BcrfcbrSmittcln , unb
bic Tcebuif, bic gcrabe tjier ein ftelb ibrer crfolg-

reiebften Betätigung bat, bietet fo'ldjc aud) in ftctS

oolltommeneren gönnen.
lern Omnibus, ber juerft im $abrc 1819 in

ben Straften von Baris, 1*29 in Üonbon unb
18:tS in Berlin auftaud)te, folgten bic ftäbtifd)cn

Straftcnbabnen ober TramroanS, oon benen in Berlin
im ^ah*e 186,r>

bic erfte in Betrieb gefegt rourbe.

Hiebt oicl fpätcr tarnen bie Stabtcifeubafjnen, bic

bei ber fonftigen ftarten BcrfebrSbcläftigung ber

Straften ober infolge oon Raummangel juni Seil

als £od)* ober Uutcrgrunbbabncn angelegt roerben

muffen, unb feit etroa einem ^aljrsebnt bringt

roieber bic (Einführung ber ©leftriäität als Trieb»

traft ber s))(affenbcförberungSmtttcl groftc, jetjt nod)

anbauerube Umroäljungen in baS BcrfebrSlcbcn
ber ©roftftäbte. Tie erfte Stabtbabn rourbe ju

Beginn ber fertiger ^abre bcS oorigen ^abr«
buubertS in Conbon erbaut, jebn v\abrc fpätcr

nabm man bie langen sJicro ^orter .£>od)babnen in

Eingriff, unb ju Einfang ber adliger ^abre erhielt

Berlin feine Stabt* unb Ringbahn. (Elettrifdjc

Babncn fennt man erft feit ungcfäbr fünfunb«
jroauMg Sauren; ftc haben namentlich in ben legten

Hehn fahren rieftge ^ortfdjritte gemaebt. 911S be*

fonbcrS leistungsfähiges unb praftifd)eS Be*
förberungSmittel erroeifeu ftd) jefct bic elcftrifdjeu

JÖod)^ ober Untcrgrunbbabnen, bic gerabc in aller«

neuefter ^eit jablrcid) entftanben fiub. ^n fionbon

finb bereite mehrere unterirbifdjc Linien in Betrieb,

Bariä befityt feit einigen fahren eine fold)C in ber

SWetropolitainc, unb im ^abre 1902 ift aud) in

Berlin eine elettrifdjc £>ori)* unb Untcrgruubbabu*
linic eröffnet roorben, ber balb roeitcre Strcden
folgen roerben.

Trotjbcm fo ein BcrtcbrSmittel baS anbre in

rafdjer, faft ftänbig in ftluft befinblid)cr (Entioirf«

lung überholt bat, finb bod) nirgcnbS bic älteren

BeförberungSartcu burd) bic neueren oerbrängt

roorben; fie haben im ©egenteil nicht nur ihr

TätigfcitSfelb behauptet, fonbern fid) faft alle nod)

fräftig ooranentroirfelt unb finb beSbalb im Bilbe

bcS BerfonenocrfebrS ber mobemen Riefenftäbte

aud) fämtlid) nebeneinanber vertreten. ©ifenbabnen
unb Strafteubahnen, bic in StortroertSböbc ober

unter ber (Erbe babiueilen, Cmnibuffe, Trofcbten
unb fonftige ^abrjeuge aller 'älrt finb unabläffig

bemüht, unjäbltg erfdjeincnbc, ftd) immer roieber

erneuernbe sJJtcnfd)enmcngen ihren fielen juju»

führen. Taut fommen in ben BcrtehrSflentren bic

fdjier cnbloS hin« unb berroogenben Sieiben ber

Fußgänger. ©S ift faum möglich, fid) eine doO*

tommene Borftcllung oon btefem fortioährcnben

©eroübl $u machen, baS auf ben Beobachter einen

ebenfo oerroirrenben roic imponierenben ©inbrud
mad)t. Scheinbar planlos unb regellos roimmcln
bie Mengen burd)cinanber. Unb bod) finb alle

oon beftimmten ©rüuben geleitet, ©efdjäfte aller

91rt bringen bic einen, Vergnügungen, Befttdjc,

Neugier bic anbern auf bie Straße, unb faft alle

finben ihren SBcg. Slbcr roohl jeber febetnt uns
fagen ju roollcn: „^d) ^abe feine ^cit." 3» ben

©runbjügcn bietet biefer bafteube 3Jlaffenocrfcbr,

ber «rapid transit", roic ber ©nglänber ihn nennt,

in allen ÜBcltftäbten ein fchr ähnlidjeS Bilb; bic

?yriebrid)ftabt oon Berlin erfcheint barin bei ober=

flächlichcr Betrachtung oon ber fionboner (Eitn unb
oon bem inneren Baris nidjt aöju oerfdjiebeu.

sXbcr

im einzelnen beftchen bod) tm BerfehrSlcbcn ber brei

curopäifchen 9ticfenftäbte , entfpredjenb ber oon-

einanber abrocid)C!ibcn ©ntroidlung beSfelben, eine

gauje ^Heihe oon Unterfd)ieben.

I^icbt man tunfidtfl ben Bcrfonenoerfebr auf

ben bvei hattptfäcblichften, für ben SJlaffenoerfehr

in Betracht fommenben BeförbentngSmitteln, auf

(Eifenbahncn, Straftcnbabnen unb Dmnibuffcn, in

Betracht, fo tommt ihnen, roic bic naebftehenben

Rahlen geigen, im BcrfehrSleben jeber Stabt nod)

eine red)t ocrfdjicbenartiae Bebcutung ju.

©S rourben nämlid) beförbert:

Millionen ^affagicre
• auf HolaU auf Straften« auf C mir tUbt»m eifenbatjnm batiiien bufftn haupt

©roft«Bcrlin

(11)03) 127,6 :M7,G 85,8 611,0

Baris (1902») 170,5 311,2 128,7 (UO,G

©roft i'onbou

(1902) ca. 547^ 858,1 4K9,2 1S94,s

TaS bebeutet, roenn man bic Rahlen mit ber

mittleren Beoölterung ber Stäbte oerglcidjt, baft

jeber ©inroobner burebfehnittlid) bie folgenbe 3ln^

jahl oon girrten machte:

') O^ne iöotorfr.
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• auf 8olaI- auf Straften« aufCmni- Ueber»
,n eifenbalmen bahnen buffen fjaupt

©roß«Serlin
0903» 49 153 33 235

fariS 11902)') 04 122 48 235
©roß=8onbon

(1902) ca. 82 53 73 208

Tic genannten btei ScrfebrSmittcl jufammen
beförbern alfo bic ifliefenmengen oon 011 SRiOioneu
Uaffagieren in @roß«Serlin , ungefähr glcidpiel

1 610,6 Üttilliotieu) in SariS — ohne baS 93orort«

gebiet — unb runb 1395 SHitlioncn in ©roß«
fionbou : ober eS benutjte burd)fd)nittlid) jeber (Sin»

roobner biefe brei SertebrSmittel in ©roß«Serlin
235 mal, in SariS ebenfalls 235 mal, in ©roß«
äonbon 208 mal im ^abre. ^n Berlin nimmt
babei bie eleftrifcbc Straßenbahn etne fo bominierenbe

Stellung ein, roie fie it)r in feiner ber beiben

anbern Stäbte ^ufommt. Sie beförbert hier faft

' s beS gefamten ftäbtifdjcn Sahn« unb CmuibuS«
oerfebrS, roätjrenb in SariS nur ungefähr bic

ßälftc, in @roß«£onbon nur ctroaS über 1

s aller

i<affagietc mit ber Straßenbahn fahren. TaS
Silb beS beutigen StraßenlcbenS in Serlin unter«

idjeibet ftcfj baburd) roefentlid) oon bem in SariS
ober in Sonbon, unb jroar liegt ein §auptgrunb
biefer Serfcbjebenartigfett barin, baß in Serlin bie

Straßenbahn roeit mebr als anberroärtS bis in

bas innere ber Stabt uorgebrungen ift. Scrlin

i ft heute bie Stabt ber Straßenbahnen ; man fiebt

es roobl am heften am SotSbamer Slafc ober am
ÖaQcfcben Tor, roo jal)lreid)c fiinien jufammen«
laufen unb roo bie im Sdmecfengang einher»

tried)cnc»cn IRicfcnroagen fid) brängen rote etroa auf
einem Wangierbahnbofe, ein faft beftänbigcS §in«

oernis für allen anbern Serfcbr bilbenb. ftn SariS
fpiclcn bagegen bie fiofaleifenbabncn unb Omni«
buffc eine roeit größere sJtoHe im ftäbtifdjen Scr«

fonenoerfehr, unb nod) mehr ift bieS in fionbon

ber ftall, roo ba8 ^nnerc °er Stabt oon einem

oerjroeigtcn 9tet$ oon Untergrunbbahnen burdjjogen

ift unb roo auf ben Straßen beS Zentrums ber

CmnibuS eine beberrfdjenbc Stellung einnimmt.

Tic (Sifcubabnen beförbern in ©roß«£onbon im«

gefäbr beS gefamten SerfebrS (gegenüber runb
'

., in ©roß«Serlin) , bie Omnibuffc jiemlid) 1

>

allen SertebrS (gegenüber V? in @roß«Serlin>.

liefe Serteilung beS TätigfcitSbereicbeS ber

einzelnen SerfehrSmittel erfdjeint in SariS unb
befonbcrS in fionbon oom oerfehr§roirtfd)aftlidjen

Stanbpunftc auS roeit glüdlicber als in Serlin.

lenn ber immer getoaltiger anroaebfenbe Straßen«

uerfchr roirb bort in günftigfter SBcifc burd) bic

Untergrunbbahnen entlaftet, unb außerbem ift ber

beiocgliebc CmnibuS im Straßengeroirr ber inneren

Stabtteilc ein oiel rationellere« SeförbcrungSmittel

als ber fdjrocrfälligcre Straßenbahnroageu, ber auf

engen, belebten Straßen ben Scrfehr oft mehr be«

laftet als förbert. 9lud) in Sertin roirb bei ber

ftanbigen /iuiia'.intc be§ SerfchrS auf ben inneren

Straßcmügcn ernftlid) barau gebadjt roerben müffen,
für eine (tntlaftung burd) geeignete SerfehrSmittcl

beizeiten Sorge ju tragen, Tie ©od)-- unb Unter

arunbbabn übt jroar bereits einen heilsamen (Bin*

:

) Cljnt SJororte.

Ueber 8anb unb 2Reer. O(lao«?lu*flabe. XXII. 7

fluß in biefer ßinfidjt auS — im f$al)rc 1903
fuhren auf ihr fdjon 29,6 SJcitlioncn 9}tenfd)cn —

,

aber bem beftcheuben Sebürfniffe roirb biefe eine
nod) baju oeripberifche £tuie allein nidjt gerecht.
9Wtt ber 3cit roirb man, tro§ bcS 2Bibcrftanbcö
geroiffer »reife, nid)t umhin fönnen, nach bem Sei'
fpicle anbrer Wroßftäbte aud) in Serlin jcnrralc

ßoeh« unb Untergrunbbahnen *u fdjaffen.

aöirft man einen turjen Slicf auf bie @ntrotrf»
lung ber genannten brei Serfchräanftalteu, fo er«

fdjetnt bie Zunahme beS Sertebr^ auf ihnen fo
geroaltig, baß man nia^t begreift, roie er oortjer

ohne fie bewältigt roerben tonnte, ^ür ©roß«
Serlin roirb biefe (Sutroicfluug burd) bie nadr
ftchenben ßahlcn ocrbcutlidjt.

9Jtillioncn Saffagicre
auf bet «tabt« auf Sttofien» auf Cmni<
unb SHingbabn babntn buffen

im Od)"

1S72
1SS0

L890
1900
1903

')9,3

33.9
S0,4

'»97,6

2,5

51,6

141,0

280,3

368,0

12,7

10,8

27,8

80,6
85,9

©roß fionbon roar bic Scrtchräcutfaltuug
in ber glcidjcu Scriobe roohl nod) geroaltiger. 9luf
ben Stabtcifcnbahucn, |u beuen hierbei bic lofalcn

Strerfcn ber Fernbahnen nidjt mitgerechnet ftnb,

fuhren im ^a^xe 1870 59,4 Millionen Saffagiere,
1902 aber fdjon 273,8 ^Dtidioneu ; bie jroci größten
Dmnibusigcfcllfdjaftcn allein beförberten 1870 42,9,

hingegen 1902 279,5 <D2illioucn gjlcufd)en ; auf beu
Straßenbahnen ftieg ber Scrfchr oon 64,8 W\U
lionen im ^at)xc 1880 auf 358,1 «Millionen im
3ahrc 1902.

Wan fieht beutlid), roie tro^ ber gegenfeiligen

Ronturren^ ber Hifenbahncn, Straßenbahnen unb
Omnibuffe aüe brei ScförbcruugSmittcl fid) rafd)

fortcntioirfclu. 6§ befitjt eben jebe biefer Serfehrs«
arten ihre eigentümlichen Sorjüge unb ihr bc>

ftimmte? lätigfcitsfelb, auf bem fie befouberä

leiftungsfähig ift. ftür fur^c Strecten unb auf ben
engen, belebten Straßen ber Qnnenftäbtc ift ber

CmnibuS baS gegebene Transportmittel, benu er

übertrifft au Scrocglid)feit bie beibeu anbern be«

beutenb. ^ür größere Strerfen unb größere ©e-
fd)ioinbigtett ift ihm iubeffeu bie StraHcnbahu bei

roeitem überlegen, bic aud) ihrcrfeitS loicbcrum oor
ber (fifeubahn ben Sorjug größerer Serocglidjteit

foroic größerer WupaffungS-- unb ^luSbcbnungsi«

fähigfeit oorauS bat, roäbrcnb biefe oerhältutS«

mäßig feft au ben Sdjieuenjug gebunben ift. lafür
geroährleiftet bic Stabteifenbahn auf ihrer freien

ftabrbabu eine oiel größere ©cfdjroiubigfeit unb
bic Seförbcrung oiel größerer «Jltaffcn. Tic Straßen«
bahn ift ba$ befte Serfcbrsmittcl auf beu Straßen
ber äußeren Stabt unb ber Sorortc. Tie Stabt-

eifenbahnen ftellen in einem rationell angelegten

großftäbtiieben ScrfehrSfoftem bie großen £>aupt*

abern, Straßenbahn unb Omnibus bie Heineren

Kanäle unb 9lebcrd)eu bar.

ißeben bem regelmäßigen «JOlaficnoerfchr auf

©ifenbahneu, Straßenbahnen unb Cmuibuffcn gehört

') Om 3abtf lsso.

-') Wufifrbtm bffötberle bie C>ori)< unb llntfrnrunbbalm
in.« unb l9o:t: 2t».e «tillionen Uaffaaierf.

II
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baS untcrbrocbenc, nod) viel mannigfaltigere uub
belebtere Jrcibcu ber ©efd)äftän>agcn, J>rofd)fen

unb ^ußgänger untrennbar )tim Straßcnbilb ber

©roßttabt. viurf) biefer Sertebv blictt auf eine

ocrbältniBmäßig rafebe ©nttotcflung unb teilroeife

Umgcftaltung tu ber jüngften ,^ctt jurücf. $aS
tftoci» unb Irctrab finb neu ju ibm binutgefommcii,

unb ebenfo ber motorifdj betriebene lifoagen, in3«

befonbere bie 9Jcotorbrofd)tc, bie neben ben ^ferbe-

gefpanneu einem immer bäufiger begegnen. SJon

ben J>imenftoncn bicfeS bin« unb berflutettben @e«
triebet ift e§ nod) fd)toierigcr als" bei ben Stabueu,

ftd) eine beftimmtere SJorftcllung ju oerfd)affen.
sJlm meiften fd)toillt biefer itofebr in ben ©c<
fd)äft3jentrcn ber Stäbtc an, unb jroar befonbere!

an ben Rreuäung*punttcn unfrer Straften, too et

ftd) leid)t oeroielfacbt. ©ani| befonbers jeiebnet ftrb

in biefer Skjiebung bie Giti} oon fionbon au«, auf
bie ftd) faft ber gefamte ©efd)äft*oerfcbr ber Miefen»

ftabt al§ §attptmittelpuntt tonnen tri crt. Sie bietet

ftcberltdj bäs ©etoaltig,fte oon Straßcnocrfcbr, toasi

trgenbtoo m treffen ift. ^n ^3ari$ unb in Berlin

ift ber öefd)äft3ocrfebr meljr auf ocrfd)iebenc

Stabtoiertel »erteilt.

©g ift öfter ber 3}crfud) unternommen roorben,

baö drängen unb treiben be§ SüerfcbrS an eint«

gen toid)tigen fünften ber ©roßftäbte gablen»

mäßig feftjuftellen. So rourbe bereits: im Cftobcr

1000 in Berlin beobachtet, baß über ben luuv

bamer 'ptatj, ben $auptpunft be3 SBagenoerfebrs,

oon 6 Ubr morgens! bis 10 Ubr abciibä 5410 fiaft*

fubrroerte, 1892 .fcanbtoagen, 893 ^rioatfubrroerfe,

427 ^oftioagcu, 9286 J>rofd)fen, 2 1 70 Omnibuffe, 4837

Straßenbabntoagen unb 2407 Stabfabrer famen, baä
beißt injeber Stttnbe burdjfdjnittlid) 1700 ftabrjcuge.

§n ber Seipjiger Straße, *toifd)eu ^erufalemcr Straße
unb SOlarfgvafenftraßc paffierten tn berfelbcn Sage**
jett ungefabr 8000 SBagcn unb ftber 100000 ftttß*

gänger. 9ln ber Stelle bes .£>auptfußgängcrocrtcbr3,

tn ber Stömgäftraßc unter bem Stabtbabubogen,

jablte man fogar 137000 Fußgänger unb runb
11000 SBagen. §eute ftnb biefe ^ablen uatürlid)

fd)on mei: überbolt.
sJ?od) größer als. in Berlin ift baä Straßen»

treiben, befonbcrS ber SCBagenocrtebr, in ^Baris unb
in fionbon. So jätjlte man in ^Bari* jum üBei«

fpiel in ber iKue diiooli an ber (Srfc bc3 fiouore

täglid) 28000, in ber Slocnuc bc l'Cpöra täglid)

24000 oorbeifommenbe Jnbrroerfe. $n fionbon

fttbren am ÜEBalftngbam £>ottfc in "ißiccabilli) im
Januar 1903 oon 8 Ubr morgen^ bis 8 Ubr abcnbS
15 282, am Stranb 11 172 ffiagen aller Sri oor»

über. s3ln bem £>auptoerfebr3plafce ber Gitt), an
ber SBanf, eilten täglid) 248015 ftußgänger oor*

über, oon benen nur 20 200 ftd) ber fürjlicb bort

angelegten untcrirbifd)en ^affage bebienten, unb
neben allem möglichen anbern — letber nid)t feft»

gcftelltcn — üBagenoerfebr fubren bort in jeber

Stunbe be« ooHen Betriebes allein 690 Cmnibuffe
entlang. (Sin riefiger ^ertebr flutet fortrodbrenb

über bie jablreid)en Üb^mfebrücten; über bie x>tv-

tebräreidjfte oon ibnen, bie fionbon IBribgc, bie

ba$ toid)tigfte Sinbcglieb jroifdjen ber Gilt) unb
Soutbroarf bilbet, gingen am 11. ftebruar 1901
110900 ^ttfegänger, unb 1903 rourbe flc an einem
Jage oon 29 872 Jabrjeugcn bentt^t.

s
43erfud)t man, einen Jag be§ ©rofjftabtoerfebrS

ftd) jiffernmaßtg ju oergegeutoärtigen , fo ergibt

ftd), baß in ©roß Berlin — uub ebenfo in "^ariS —
auf Straßenbabncn, ©ifenbabnen unb Omnibuffen
beinabe 2 iDtillionen jährten Jag für Jag ge»

mad)t toerben, in ©roß=fionbou uttgefäbr 4 Wib
lionen ^-abrten. ©in erbcblid)er Jeil biefeS ^er--

Ul)x$ entfällt allein auf bie gewaltigen ^Raffen,
bie am borgen jebe§ 9lrbeit8tage5 nad) ben inneren

©efdjäftSoierteln , nad) bem Crte ibrer Scrufg-
arbeit eilen unb bie ber sJ*ulSfd)lag be§ ©roßftabt«
lebend jeben $lbeub roieber )u ibren toeiter nad)
außen gelegenen SBobnungen jurüetträgt. So batte

bie ©itp oon fionbon im ^abre 1901 nur eine
sJ(acbtbcoölfenmg oon 2(!897 ^ßerfonen, roäbrcnb
bie Jagcsbeoölferung weit über 300000 9Renfd)en

jäblte. JJn Berlin roobnten im i^abre 1900 faft

80 000 9Jtenfd)en außerbalb be§ ©tabtgebietä , in

ben sJcad)barftäbten unb Vororten, bie innerhalb

beSfelben ibren 'älrbeitdpla^ bitten. 5n ^crclfawte

Jeftftcllungcn böben bie ^ebörben in fionbon über

biefen 93evt'ehv angefteüt So beobad)tcte man im
Cftober 1903, baß in ben Stunben oon 8 Ubr
oormtttagä bi§ 8 Ubr abenbS 11151 J;rofd)fen,

9016 Omnibuffe unb 65 983 anbre ©efäbrte, in§^

gefamt alfo 8t; 750 9Bagen jur Kitt) bineinfubren.

llnb bie 3°bl ber v
JJerfonen, bie oon 5 Ubr morgen^

biä 9 Ubr abenb§, fei e§ ju ^uß ober gu 3Bagen,

fieb nad) ber ©itn beroegten, rourbe 1891 bereits

auf 1 101 000 feftgeftetlt. $abei ift nid)t ju ocr=

geffen, baß biefe ^iffern nur ben 93erfebr nacb
einer 9tic^tung auSbrücfen; ber gefamte 93ertebr

bürftc, ba tool)l bie gleid)en Waffen täglid) au£
ber (Mti) roieber l)inau§ftrömcn, ba§ doppelte baoou
betragen. $Bered)net man unter biefer 9lnnabme
ben iöerfebr, ber ftd) burcbfdjnittlicb in einer
Stunbe be8 JageS jtoifdjen ber 6itp fionbon« unb
ben äußeren Stabtteilen ooüjiebt, fo fommt man
auf 14 500 Jabrjeuge unb runb 140000 ÜRenfcben.

\
]

lv.\ ©ebäube ber '-Bant, mo man ben ^ul£fd)lag

biefeS 9tiefenleben§ tooljl am beutlid)ften geroabrt,

eilen bitrd)fd)nittlid) in ber Stunbe 12 700 ^ßaffanten

oorüber. wäbrenb beS $>auptoertebr§ toerben biefe

Jurd)fd)nitt*nal)len uatürlid) nod) ftart übertroffen.

Jer Sßergtcid) mit bem roimmelnben 'jlmeifenbaufen

bürfte für bie belebteften 93ormittag§|tunben aber
faum nod) au§reid)en, um ein oodtommeneS Sitlb

oon biefem ©eroübl ju geben.
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^bnfifunterricbt in einer !#ero>?)orfer „high school"

H)äfctftener|ieliuna in ben Bereinigten Staaten
S?on

Jxan\ Baumgartcn
(£»ierju fedjS 2(bbilbungcn nadj pb,otograpb.ifd)tn Slujnaljmfn oon ®corge (flrantljain SJain, i'ieiu J)orfl

(£mft unb Scherj bat man bie bereinigten

<») Staaten baS ^SarabieS ber Jrauen genannt,

hat behauptet, bie Jrau regiere bort unb biefeä

2EBeiberregimcnt erflare manajen fouft unoerftänb-
lieben ßbarafterjug beS fo nüchternen unb praf*

tifchen 5Jolfe§. SHan hat barauf bingeroiefen, Dafj

ber roeitauS gröfjte $eil be§ LeljrperfonalS ber

öffentlichen Scfjulen bem rceiblicben ©efdjlccbte an»

gehöre, unb, ba aus biefen Schulen ber größte 2 eil

ber "Öeoölferung hervorgeht, angenommen, bafj ber

(tinfluft ber Lehrerinnen auch im fpäteren Leben
ihrer Schüler oon Dauer geblieben fei. Süchtig

ift, baß fcas meibliche (Clement in ben Schulen
weit übenoiegt, roic benn jum 33eifptel im Qahre
1903 auf 332252 Lehrerinnen nur 117 035 Lehrer
famen. 9lber es märe ein Qrrtum, roollte man
hierauf allein ben 6influfj ber ftrau im öffent»

liehen Leben be3 amerifamfehen UtolfcS erflären.

Sitt Jeil ber ritterlichen Sichtung, bie man überall

ber e^rau ermeift, batiert noch au§ ber ,^cit, mo
biefe ihren ©atten unerfebroefen in bie UBilbniS

hinein begleitete, helbenmütig ade ©efabren unb
Strapazen mit ihm teilte, in ben Stunben ber

Not, wenn bie Qnbianer bas einfame 33locfhau$

umfdjroärmten, faltblüttg auch 8ur büchfe griff

unb unter (Gefahren unb 2Jcubfalen ein ©efchlecht

in bic 2Belt fetjte, ba§ tecf allen (Gefahren trotte

unb bie 3Bilbni§ in fruchtbare vierter unb blühenbe

©arten oerioanbeltc. Sm fpäteren fahren aber

unb in ber ©cgenroart gat bie amerifanifefae Jrau
fieh Sichtung unb Slncrfcnnung errungen burch ihre

beroorragenben Leitungen auf allen ©ebieten ber

beruflichen 2ätigfeit unb — im £aufe.
(£8 ift ein in Europa tocitocrbrettctcr ^rrtum, ber

in ber ameritanifefaen $rau nichts als eine frioole,

put)* unb gcnufjfüchtigc IBuppe erbltcft, bie nichts

oerfteht, als baS faucr oerbientc ©clb bc3 Sttanneö

ju oergeubeu. tiefer 3tT^um mxx^ oon Leuten

verbreitet unb genährt, bie in ein paar ^Bochen

ober Monaten ba§ Lanb burcheilen unb fiefa bann
anma&en, ein Urteil über Lanb unb Leute ju fällen.

5Yn biefer furjen Spanne $e\t fönnen fte feinen

©inblicf in ba§ amerifanifche ftamilienleben fl
Cl

mimten. 9BaS fte beurteilen, roorüber fie febreibeu,

ift ba§, roaS fie auf ber Strafje, in ben „boarding

houses" unb $)otel§ unb an bcrgnügungSortcu
gefchen haben. Die meiften ameritanifefaen grauen
fmb arbeitfam unb fparfam unb halten ipren §au3*
halt oorjüglich in Crbnung. Unb che fie einen

£>au3ftaub grünbeu, üben die meiften oon ihnen

einen SBeruf aus unb [teilen ftefa fdjon in jungen

fahren auf eigne ftüfje.
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(Sinigc ,ftüchfe" be3 Baffar* College in bcu

fflaffenfarbcn

Die ganje Srjiehung roeift fic barauf hin. Ber«

folgen mir einmal ben Sdjullauf einer jungen
3)orferin. Um ben ju verftebeu, müfjen
mir un£ ctft einmal bie Schuleinrut*
tungen Utero tyotlS, bie tnpifch für bte

bereinigten Staaten finb, ba$ heißt für
bie größeren Stäbte, Dergcgeuroärtigen.

Die BolfSfchule ift btc gemeinfamc,
unentgeltliche BilbungSanftalt für alle

flutünTtigen Bürger unb Bürgerinnen
ber sJicpubUr. $n ihr übt ber 9Jiillio»

när§folm neben bem bc§ Arbeiters, bie

„höhe"" Üocbter neben bem Proletarier»

fiube, unb c3 fpricht außcrorbeutlidj für
bie berrfchenbe (Srjichungämetbobc, baß
nicht etroa bie Stinber geoilbeter Stäube
herabgezogen roerben ju bem tmlgären

Zoll unb ben fddechten Sanieren ber

unteren Bolföflaffeu, fonberu baß biefe

i i et) befleißigen, ba§ ®utc, ba3 fic cor
klugen feben, auet) fieb |U eigen ju

machen. Sclbftüerftänblich gibt c$ auch

prioatfdnden unb fogenannte Ülfa*

bemien, in roelche bie AflererHufiöften

ihre Sprößlinge febideu, bod) roerben

im großen unb gangen von ber Fein-

heit ber rooblbabenben Bcoölferung bie

Bolfäfchuleu, unb jroar mit SHecbt, be»

»orjugt, ba in ihnen eine febr gute

©runblagc für baö meiterc Stubium
gelegt roirb. IDtancfacm Amcritaner,

fpe.Meü bem ber alten Sri) nie, geht bie

Botföfchule fogar febou ju tocit; er madjt
it>r ben Borrourf, baß fic ju vielerlei

unb beShalb nidjtS gründlich letjte, unb

behauptet, fe8 fei genug, roenn ber Schüler bie

brei R, Reading, Writing and Arithmetic — fprich

'rithmetik — , eingepauft befäme, biefe aber grünb*
lid). Allgemeine ©cfdndjte, ©efehiebte ber Bereinigten

Staaten im befonberen, Bhnfit unb ß-hemic, Singen,
Öanbfcrtigfcit§unterrid)t, turnen finb ihnen „fads

and frills", ba§ beißt eine unnütje, überflüfftge,

roertlofc Bclaftung bc§ mcnfchlichcn @eb,irn8. Stögen
biefe ben ©iffenfebaften abt)olben „Sclfmabcmen*
oou ihrem Stanbpunft au§ recht haben, fo r»cr*

geffeu fie bod) ba§ eine, baß bie BolfSfdnde ge=

roiffermaßen bie Borballc jum Ücmpel ber höheren
9Bct3cjcit für biejenigen tft, bie Begabung unb
(Shrgeij treibt unb befähigt, ihr 2Biffen ju bc*

reichern unb 31t oeroollftänbigen. ^ür Schüler
unb Schülerinnen, bie mit ©rfolg bie Bolfäfcbule

abfoloierten, bietet fiel) baju oom mergelnden bi§

ncbtjcbuteu ^atjrc Gelegenheit in ben Schulen
jroeiten ©rabcä, ben fogenannten »high schools",

bie itiviit i'cbtjiiclen nach ctroa mit ben mittleren

Klaffen — Quarta bis Cberfefunba — ber beutfehen

©nmnafien ju vergleichen finb, teineSroegS aber

mit unfern „^orijfrijulen", ben Unioerfitäten unb
Bolntccbuifen, ucrroechfelt roerben bürfen.

Da3 fd)ulpflid)tigc Alter ber Minber ift auf ba§
fiebeute ^jatjr feftgefeht. 1er gefamte Unterricht

erftredt fid) über acht $ahre. Da inbeffeu jegliche

ftanbeSamtliche Wegifter fehlen unb oicle @ttern bei

)u zahlreichem l^admuid)^ froh finb, ber Beauf;
fidjtigung roenigfteug eincä Rinbe? enthoben ju fein

unb fo fd)ncü roie möglich ihre Pflichten auf bie

Schultern anbrer abroäljen ju fönnen, fo ioirb

unoerfroren unb ungeftraft ben Kleinen ein Qahr

(<hcmieftunbc in einer Abenbfjocfcfdjulc

Digitized by Google



iTlädchenerziehunq, in den Vereinigten Staaten 157

Zöglinge einet vJccro^J)orfer '^oltsfdntlc beim joologifdieu Unterricht

hinjugelogcn, fie formt ein £abr .früher, als flcfe^*

lid) angängig, jttt Schule gefd)icft. $n alten größeren

3täbtcn ift mit ben ©emeinbefcbuleu ein flinber«

garten nach gröbelfchem Softem oerbunben, in bem
bie kleinen nad) oollenbetem fünften jffabre 9Iuf*

nähme fmben. Ter Unterriebt in ben BolfSfdiuleu

beginnt morgend 9 Uhr unb bauert bei einftüttbiger

5Dlittag§pc*ufe bis nachmittags 3 Hin-

. Sonnabenb
fällt bet lluterridrt gatn anS. fcäuSlidie Schul*

arbeiten gibt cS nur ganj minimal für bie oberen

Älaffett, unb jroar nur für rRedmen unb Schött=

febreibeu, auf roelcbc Jädrer in Ulmerifa baS gröfttc

(Seroiebt gelegt roirb. (£§ fann alfo niemanb be-

haupten, baß ^ung^lmerifa mit Arbeit überbürbet

roirb, roaS ja bie ftänbige Klage bet beutfdjeu

Altern ift. SDiit roeifem ^orbebadjt fmb bie Sonn«
abenbe oon ber Sdjulbctjörbc freigegeben roorben.

Sic follen für bie 8inber oon frübefter ^ugenb ab

ein Unterrichtstag für praftifche Jatigfett im föauS*

halt fein unb ftnb e$ in ber £at and). (SS ift

ganj erftauttlicb, mit roelehcm ©ifer unb roelcher

fiuft bie (leinen Stäbchen jugreifen, um ihrer flJhttter

bie gröfjere ÜtrbeitSlaft beS legten 2ageS ber

ffioche ju erleichtern, ^e mübfamer bie Arbeit,

bie ihnen aufgetragen mirb, befto freubiger gehen

fre anS SBevt unb befto gröjjer ift ihr Stoh. —
Die ^ortfet3ung ber SJolfSfcbule ift, roie fdjon

gefagt, bie „high school" unb roie biefe unent«

geltlid). 3n ihnen bilben fiatein, ©riechifch, Gng«

Ufd), ^ranjöfifd), Dcutfcb, SJtatbematif, ©efehiebte,

Geographie unb Maturroiffenfchaften bie Sehr«

gegenftänbe, unb ben Schülern fleht bie 2Bahl

unter ben alten unb neuen Sprachen frei, ©ng»

lifch ift natürlich obligatortfch. Jlufcerbem roirb

an Dielen biefer Schulen noch in StaatSroiffenfcbaft,

©efattg unb SJcufit, 3c'd)nen unb 9Jtalen, Surneti
unb mititärifd)cm ©£erjicrcn unterrichtet, ja einige

oerftergen fich fogar §u s
J*fttcbologie unb i; hilo

fopbie. lUufjerbem gibt eS an ben meiften Schulen
©elcgcnbcit jurrr (Meinen ber ^Buchführung, Steno»
graphie, OTafdiincnfchreibcn, .fraubfertiafeit, Soeben
unb .Haushaltung. GS ift efne bcjctcbncitbe Jat«

fache, bafj unter ben ^öcfudjern ber „.ftoehfebulen"

ba$ roeiblichc ©efdjlecht roeit überroiegt. sJ)tan er*

ficht auch hieraus roieber, ba& eS bie "älmcrifanerin

roeit erttftcr unb eifriger mit ihrer weiteren ftort«

bilbung nimmt als ber 2(tncrifaner. SDie Stuaben

fmb, roerru fre roirUrch alle acht Klaffen ber ÜBolfS-

fdrnlc burchlaufen, froh, bem Schulp>angc ent»

hoben ju fein. Sie jlnb fofort attfS ©elbücrbienen

erpicht unb oerfchieben ihre roettere SluSbilbuug

auf fpätcre $ahre. $ie Stäbchen aber ftubieren

rociter, erroerben eine höhere 3Jilbung als ihre

männlichen SllterSgcnoffen , fmb ihnen baber an
SDBiffen urrb Stenutniffen roeit überlegen, unb ba§ ift

cirter ber ©rürrbc, rocShalb bie amerifanifche fixem in

ber JHcgel bie £>errfehaft über ihren ©atten ausübt.

3(n biefe ©ochfd)ulcn angegliebcrt fmb r»or3Üg'

lieh geleitete 'Jlbenbtlaffen, bie aber nicht gart) uu>

entgeltlich ftnb, roenu auch baS Sdjulgclb nur
minimal ift. Sie führen baS jmtge SDcenfchenfinb

hauptfächltch in bie 3Jcnftericn berjettigen SBiffem

febaftett ein, bie cS befähigen, fich Im fiebert ein

gutes Jorttomrnen gn ermöglichen, unb oor allem

firrb eS bie praftifdjen ^ödjer, bie hi^ gelehrt

roerbett, bie Buchführung, Stenographie, 3eu^mm
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^eidjnen nad) bem lebenben üJJobcll in einer 9feio Dörfer SJoIfSfdjule

unb Walen, aber aud) Cfjemie, SJJr>i)fif , unb ba«

neben cor allem Sprachen. 'Jln biefem Unterricht

Matten aud) fdjon Cnoadtfcnc teilnehmen roie über«

Ijaupt fold)c ^erfonen, bie fd)on im »raftifdjeu

i'cben ftcrjcii unb itjrc in ber 33olfäfd)ule crioorbcneu

ftenntniffe ocrooHftänbiacn loollcn. 9lud) bier fiub

es tuieber in erfter £inie bie grauen unb OTäbdjcn,

bie fid) beteiligen, unb e$ ift erftaunlid), mit weldjcr

".Husbaucr unb joeldjem @rnft bic Slmcrrtaneriu

lernt unb in toic furjer $cit fic mit ifyrcm Stubium
fertig ift.

Ten 3d)lufjftcin ber (Srjiefjuug bilbet bie Uni»

oerfität unb ba§ „College", vlud) biefe barf man
nid)t auf gleiche Stufe mit unfern Unioerfitätcn

fteden. 1 cim erft nad) ihrer Slbfoloierung tönnen
bie Stubenten baS eigentliche ^racfjftitbium bv
ginneu, fei eS an ben mit ben Unioerfitätcn fclbft

oerbunbenen w 3d)ulcu" für bie 9ied)te, sIRebijin,

Theologie unb fo roeiter, fei es an befonberen, für

biefe TiSjipliucu eingcridjteteu Sluftaltcn. Tie
meiftcu Unioerfitätcn unb .Colleges" fiub Internate,
unb bas Riffen ibrer (*)rabuierteu ftebt nid)t oiel

Ii ob er als bas uufrer Slbituricnten, toenn fie aud)

Ü8crfd)icbenc9 gelernt baben, ioas auf unfern ®QTR<
nafien unb Dtealfdmlen nidjt gelehrt toirb unb ber

Umocrfität übcrlaffen bleibt. Stubcntcn in unferm
Sinne fiub alfo bic SBefudjcr einer ameritanifdjen

Uniocrfität nid)t. 3Jon ben Rimberten oon Uni*
oerntäten unb Colleges fteden fcfyr viele beiben

©efd)lcd)tern offen, unb aud) bjer roieber ift ba3
toeiblid)e @cfd)lcd)t ftarf oertretcu. 58ier3et)n 2ln»

ftalten aber fiub nur für bie f)olbe SBciblidjfeit

allein beftimmt, unb bic oorncbmften unb an*
gcfct)enftcn oon i^nen finb SBrnn 3J]anm College in

bem glcidmamigen Stäbtd)en in sJknnft)loanicn
unb vL<affar=(iollegc in ^ougfyteepfie im Staate
sJfcio $)orf. ficljtcrcS ift febr teuer unb fann nur
oon tootjlfjabenbcn jungen Tarnen bcfudjt roerben.

Sines ber biefen 9lrtifel begleitenben 93ilber fütjrt

uns" einige
r ftüd)fe"

bes" letztgenannten College in
ber oorfdjriftsmäfjigen Trad)t unb ben Starben

il)rcr Silaffe oor. uJlit Slbfoloierung bes" College

ftel)t ber Slmerifanerin bie 2Belt offen. Sie fann
fid) Tutjenben oon berufen juioeuben, fic fann
^rebiger, 3lboofat, 9Irjt unb fo tociter roerben,

oorauSgefetjt, bafj fie nod) eine fpejieü \um Stubiuin
biefer gelehrten ^Berufe beftimmte Slnftalt befuebt.

Sic fann fid) ber Siebrtätigfcit loibmcu unb fiubct

Aufnahme in jabjreidjen geioerblidjen berufen.

Jvür Untere ift felbftoerftänblid) ber SBefud) be3
College nid)t nötig; bie 9lbfoloierung ber „high
school" genügt, unb aud) biefe fann für manetje

SBeruf«arten umgangen roerben. ^ebenfalls hat
bie "ilmerifaneriu oor ber beutfdjen „höheren iotfjter"

bas oorauS, bau fic fid) auf fuinbertcrlci iikife

ihren fiebenSunterhalt enoerben fann, ohne baburd)
im geringften al$ »ßabn* einutbüfien. „Slmerifa,

bu baft es beffer al§ unfer kontinent, bas alte,

baft feine ocrfallene Sdjlöffcr unb feine 5öafalte."

Gin joahreS SBort in ber Tat, unb bic freie Tod)tcr

ciueä freien fianbcS ift fid) ber Vorteile, bie ir)r

biefe 3Infd)auung gewährt, roohlbetoujjt.
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«on

Dr. Pocuiitji

(£>ierju adjt Slbbilbungen narf) ^tyotograpfjien unb SBerfen oerfdjiebener Stünfilrr)

V I "ufern oon bcr Stätte, roo in SRflntfiflt ba$
V-A» eherne SBilb bcr iöaoarta mit bem hoch er=

hobeneu Sicgcgfranje cor bcr fdjtmmcruben «äuleu-
balle ftebt, liegt auf einer fünften 'Oluhöhc bat* Torf
Senbling, baS jcljt bereits mit bcr grojicn Stabt
jutfammengeiuachfen ift. Tort erbebt Heb am r)öct)ften

©efaücne unb Sterbcnbc unb Stampfer, bic aerobe

tobiounb jufammeubreebeu. Umringt oon roilb an*

brängenben ^Heitern roebrt firf) nod) ein riefenhafter

9Raim. Söeif, finb feine öaare, aber jugenblirf) ift

fein Silirf unb feine Straft. Tie %aty\c beä StarJet*

lanbeS r)ält er in feiner Sinfen, nur feiner Cetebe

vitntt bie fleine Torffird)e, umgeben won froher foll man ftc entreißen. Unb bafj ber lob fein
s)ttaucr. Steigt man bie Stufen hinan unb betritt uuüermciblichcS üo3 ift, baß bic 5C'"^ C Cefa $i«
beu ftiüen, engen ftriebhof, fo fiebt man ein fchlid)te§

fdjroarjeS ©rabmal. Seine ^ufdjrift ocrmelbct,

baß unter feinem (Sfeu achthuubert roarfere Stauern

ruhen, bie in unroanbclbarer Ireue für ihr an«

geftammteä $>crrfcbcrbaus am SBcibnadjtstage 1705

fampften unb ftarbeu. $n ben breifjiger fahren
be§ neunjebnten ^abrbunbert* erft murbc bieg

Tcnfmal geftiftet, baä bic Sßorte trägt:

,$b,r SJraoen! rub,t fdjon lang' im b,ril'gtn ^rieben
Vtn biefem einfand gottgeroeibttn Cn.
Sin Sternenfranj loarb eurer Treu befdjieben.

Unb eure Säten leben en»ig fori.'

SCBenben mir ben SMief jur Stirdje, fo feheu roir

unter febütjenbem Tache ein mächtige^ ©cmälbc.
^n ba3 ©ctümmcl eine* Stampfet roerben mir vet-

fefct, ber offenbar feinem (Snbe entgegengeht. 9ting§um

Viel, «tuffler. WSnArn

tjkab bcr gcfallcucu dauern auf bem Scnblingcr ^viebtjof

barmen Tennen unb er auch feincä annehmen will,

bas feben mir Kar. SJom Gimmel aber roirb ben

Japfcrn bcr fiobn. Sitae! mit Siegcsfränjen febroeben

bernieber, unb bcr $>etlaub, ^ur Seite ben heiligen

Streiter St. sJ)licbacl, grüßt mit fegnenber Jpanb
bic IU ihm auffteigenben Seelen bcr ©clbcn, bie

für ihre 2 reue jum Staterlanbe fieben unb 3Mut
bingaben. Ter befanntc SDcaler SÖJilhclm £iubem
fcfnmt bat in cbler ©egeifterung für ben fjclbcnmut

unb bas tragifebe Sthtrffal feiner fianbäfeute 1830
bort an ber SRanex ber Senblinger Stirdie ben

Untergang bcr Sdjar gefeiert, bie auS ben SJcrgcu

bcS ^farroiufclS cinftmalä aufbrach, unb gegen 9Jtün=

chen jog, um bem üanbcsfeinbe, ben Dcftcrreicb,ern,

bie £>auptftabt ju entreißen unb ben geflüchteten

Sturfürften 9Jta£ ISmauucl roieber auf ben Thron *u

fetjen. Tic ,§elbcnfigur

bc§ ^Hanneg in ber SJHtte

aber ift ber Sdjmicb von
JTodjcl, 93altbafar 'iDcancr,

unb bantm ber Scbmicb»
baltbe^ genannt. Steiner

oon aßen Stampfern ber

Schlacht ift fo betaunt

raic biefer, fo gefeiert unb
fo b^äufig in Stunftroerfen

bargeftcllt rote er, unb
boeb roci^ mau oon ihm
uub feinem fieben nicht

mehr als oom fchrociseri«

fdjen üBefreiungiihelbcu

SBilhclm Teil. SEßic rocit

Sage ober @cfd)id)tc in

ben Ueberliefetuugen über

beö Schmicbe§ sßexfSn*

lid)fcit oorherrfcheu, tann
beute niemanb mehr fagen.

©rjählt roirb, er habe im
Stampfe bie fia^nc mit

bem banrifchen Söroen ge»

tragen, gleicbfam fclbft

ein Sinnbilb banrifcher

Ireue unb Stärfc, jener

iHicfcnftärfc, mit ber baä
banrifdje ^>eer ^ahre uor=

her bei 9Jtof)ac} gefämpft
uub bie Jorc_Don s-8clgrab

Digitized by Google



Dr. 0. Doering: Die Sendlinger Bauernfchlacht 161

Vtrl 3«rf«

DcnEmal bei Sdunicbel von Rockel in Sothel

gefprengt fiattc, gcrabe fo, roie er am dbriftmorgen
1705 bal Zox bei „yjotcu lurmel" fprengte. 3>a=

mall < Kihö) mar el für ben Äatfer gegangen gegen

ben 2ürfen, aul ärgfter Mol hatten bic ftarten,

getreuen Stenern ihn retten helfen. Slbcr bol mar
fange her; bem banrifdjen Stalte roarb fein $anf
Pom $>aufe £>ablburg. $>cr "älulbrucb bei fpani«

feben (Srbfolgcfricgcl führte ben batvrifcbcu Jrur

fürften auf bie Seite ftranfreid)! unb madjtc fein

i'anb jum lummelplatj öftcrrcidiifchcr ©eroalt.

äujjerfter SBillfür häuften bic fremben Jrnppeu in

Stanern, bie febroerften Steuern mürben erhoben,

u>ibcrred)tlid) unb rücfficbtllol rcnrbe

bic iunge SJlannfdjaft aulgehoben unb
jum feinblichen Wilitär gepreßt. 1705

rogen 2800 "JHann öfterreid)ifd)C Stalfcr

ui A»f? unb i>ioü burd) bal Vicutinuicv

Jor in 3nünd)en ein; bic turfürftliehe

öauptftabt rourbe eine faiferlichc. $cr
Sturfürft aber mar entflohen; ihm mar
es nur um bic eigne ^erfon nnb rurfit

um fein Stalf, nicht einmal um feine

Aonuiio ut tun. Seine Hiubcr ncr*

blieben in OTüneben, unb bic Cefter*

reicher machten beutlid) SJliene, ben

Rurpriujcu baoonjufübren.
lieber ade biefe $ingc nerbreitetc

lief), fdniell roadjfeub, eine tiefe (Srbittc*

runfj im gonjen Sanbe. ^n geheimer

SJer)d)roöruug bcfcbloft bal Stalf, fid}

felbft unb bem ^errfdjertjaufc $u helfen.

5üt Jranfreid) mar biefe Stimmung,
bie natürlich balb genug fühlbar rourbe,

günftig, bereitete fie boeh bem ftaifer

arge Starlegenheit, beffen roichtigftcr

Jelbhert, ber s13rinj (Sugeu, in Italien

jeftgehaltcn rourbe. <3)ie SRündnier Sie*

latutng roar fdvroad), bie Stimmung
ber Stapölfcrung aufl äufjerfte gereijt

unb jum Slnfchluffe au jebe aufrübrcrifdje Skroegung
geneigt. $al roar auch ben öfterreiebifdjen (Sr;

oberem genau befannt; fie beobachteten bic Sic
pölfernng aufl febärffte, unb eJ gelang ihnen, burd)
unabläffige 5Bad)famfcit unb rücffid)tllofe Energie
grofje Vorräte oon SBaffcn unb SJlunition, bie

heimlich in ben Käufern ber Bürger aufgeftapclt
roaren, mit 33cfeb(ag »u belegen, ©in SJlündnier
Bürger, ber H>67 geborene, 1702 aul lölj
geroanberte ©aftroirt Johann ^äger, betrieb mit
perfd)iebcncn ftreunben, unter beuen ber Stubcut
"Jtaffauer am befaunteften ift, in ber Stabt felbft

bic Slufroiegelung ber SJürgerfdjaft unb bemühte
fid) roftlol, aud) feine Staltlgenoffen aul bem jo*

genannten ^farroinfcl mit bcran.uijicben. infolge
ber allgemeinen Aufregung rourbe ihm ber ©rfolg
leicht; fchon im SJiai 1704 roaren an bie fedjl ;

taufenb Stauern bei Cbcrlanbcl )um >}ugc gegen
bic Cefterreicher bereit. Durd) ben (Sntbufialmu!
ber Cbcrläuber ließen fid) auch o«e Skroobner bei
Untcrlanbc! mit hinreifjen. $>er S3crfd)roörung

fchloffen fid) ferner oicle perabfdnebetc Solbatcn
aul ben furbagrifeben iHcgimentern an, ferner auch
bie gimmcrleute Ullb bie SHaurcr aul bem oor
SJtüncfcen gelegenen Orte 3lu. Stavern jrocifelbaft

ift überbiel, baß ber ©ebeimbunb ber .ftaberer, oon
beren Stalfljuftij man noch heute jurocilen hört,

bei ber SJerfdjroörung eine roefcntlidjc WoQe gcfpiclt

hat. lic militärifche Rührung ber Stauern über»

nahm ber ßauptmauu 9Jlattt)ial Stauer, ein fricgS=

erfahrener Wann, ber fdjon auf ben üerfduebenften

Scbanplätjcn gebient hatte, ihm ,uir Seite ftanben
ber franjöfifche ©arbetapitän ©authier, ferner bic

üeutnautl (£lanje, Slbcrle unb
.^ouri?. ,t>fittcbtefcS<olf§frhar,bic fid)

bic „Sturbarjrifdjc fianbeöbefenftou"

nannte« eine Slulbilbung, eine ^til-

jipliu unb eine Skroaifnnng gehabt
roic bie 2ruppcnmad)t ber ^eiube.

Tie Senblingcr Sirchc
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fo roäre ihr bei ihrer glübenben Segetfterung geroifj

ber Sieg jugefaUen. So aber ließen fieb bic dauern
buvri) tEivc Wemütarcgung allein beftimmeu unb
glaubten, in Unterfcbätuiug bea fteinbes, audi mit

ihrer gan» fcblccbtcn Seroaffnuug auafommen ju

tonnen. *ic binnen hatten nid)ta ale Senfcn,

Spiele, Stangen, Strcitfolbcn unb uralte (Scrocbrc.

(Sin paar Sfanonen roaren jroar and) ba, aber nur
oon jener Slrt, mit ber bei fiSotCSfeften Jttubcnfchüffc

abgefeuert mürben. Irotjbem märe ber 3luegang
oiclletcbt bod) noch ju ihren (fiunften geroefen — ba
fam ber Senat.

Um fo febänblicbcr mar bie lat, bie ber Pfleger

Dcttlinger oon Starnberg vollführte, ba er fcloer

ein geborener SRftndptcx mar unb trolibcm fein

Scbenten trug, au* bem Unglüct feiner Saterftabt

für fiel) 9tutjcn &u jiehen. y;nbem er fict) ala be--

geifterten öefinuungsgcnoffen auffpicltc, gelang es

ihm, aQe (Sinjclbciten bea naio erbaebten ftriegs-

planes ju erfahren unb über bie Scfcbaffenbcit unb
bic Starte bea Saucrubccrc* genaue Menntnia ju
erlangen. lic "älbficbt mar, bic Stabt SJlüncbcn oon
jroei Seiten anjngreifen. 'JBcnn am 25. Icjcmber
in ber Jrübe bie Jtirebcuglorfen bie öJebnrt bea £>ei«

lanbs oerfünbigen mürben, fo foUtcn alle Scrfchroo--

renen in ber Stabt fid) jnfammenrotten, um ben
oon außen fommenben dauern bie^mnb &u reidjen;

am Rofttore follte ber Stabtbaeb abgetanen merben,

bureb fein troefeu gelegte« Sctt rooflte man in

bie Stabt einrieben. 'JBenn aüea gut ging, hofft

c

mau fidi 9I(üud)cna obuc einen Scbufi bemäch-

tigen ju fönnen. Unter ben (Sinfiebtigcn gab

es oiele, bie angeflehte aller Umftänbc über biefen

Slan ben Hopf fdjüttclten; oon ben friegs^

erfahrenen Offizieren mürben bie Sauern geroamt.

9lbcr bie 2lrt biefea Solfea ift attxa impulfm;
einmal jur lat cntfehloffeu , ließen fie fid) bnrd»

nichts mehr jurücfbaltcn, unb fo brannten fie oor

Ungebulb, baß fie nicht mehr abroarten mochten,

bis bie ficute oom Untcrlanbc ju ihnen fließen,

ftn Schäftlarn mnrbc, nachbem letjte Serbanb«
hingen mit bem Stabtbefcblababcr, ©rafen üöroen*

ftein, gefcheitert roaren, am 23. lejcmber $eerfcbau

gehalten. 1er Srior bea Rloftcra, ben bie Ülngft

ergriff, fünftig bafür oerantroortlich gemacht ju

merben, ftelltc fleh tranf unb liefe fleh nicht fchen.

9Bäftccnb bann bic Sauern tociter rüetten unb

bei ftorftenrieb ein erftes flcinea ©efeebt mit ben

Münchner Sefatjungatruppen hatten, mar ber 33er-

räter Dcttlinger ina töebirge geeilt, reo ber Cberit

be SBenbt mit feinen Gruppen fleh aufhielt, unb

hatte unter Darlegung beffen, roas er erfahren hatte,

ihn briugenb nun ©ntfatj oon München baan
gerufen. $u gleicher $cit roar aber auch fchon auf

Sefebl bea Crimen ®ugen ein florpa unter ©cncral

Hriccbbaum nad) München unterrocge. 1c äßenbt

(srftürmung bea Noten lurma burch bie Oberlönber Säuern
-)\adi ein« .jjeidjnunfl oon s

l<ettr (filmet
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Xn $ob be3 Sdjmicbcä oon Stodjcl

SRacb, bem (Bemälbe oon SBiityflm oon 8inb«nfd)mtt auf bfm Stnblingti ftriebfjof

itjorf fid) nun mit feineu Solbateu atebalb nad)

3Ründ)en Innern. <£r Ijatte gegen 2000 ^Hann
oom frnnfifdjen iHegimente 3a,ul§ 00,1 Gberftäbt,

ßufanifdje $ufaren unb anbre. Sofort nad) feiner

Mnfunft fanb eine allgemeine £au3fudning in

SJlündjen ftatt, alle uoaj aufgefunbencn SBaffen

mürben fortgenommen, bcn ^Bürgern bei $obc§*

ftrafe ocrboten, in ber &f)riftnad)t bic Strafjc ju

betreten ; feine 5Jcette burfte ftattfinben, feine ölocfe

geläutet roerbeu.

Ot)ne flcnntniä oon all biefen fingen rücften

bie iBauemfdjaren in ber yfadjt gegen ben Süb«
often ber Stabt beran. SUSbalb gingen fle jum
Angriff gegen baä $fartor oor, ba$ nur fdjledjt

befetjt roar. £>icr mürbe ein crfter (Erfolg errungen,

baburd), ba§ e§ gelang, bcn fogcnannten w9totcn

lurm* fort.vinebmeu. öepriefcn roirb babet bie

rtühuhcit unb Starte be8 SdjmiebeS oon .Uodjel,

ber mit einet 2Sagenbeid)fel bie Pforte gefprengt

baben foll.
s
?lber junäcbjt marb tocitcr nidjtä errcid)t.

iie ftciubc innen hielten ftd) rubig, bic fdjioadjcn %\u
griffe gegen bic inneren 33efeftiguugen nützen uidjt?,

unb baju fducn aud) ber Slugcublicf nod) immer nid)t

ba ju fein, 100 bie SBrüber innerhalb ber Stabt
nad) ber UJerabrebung bic 9Baffcn ergreifen wollten.

Scbon mar ei borgen, jeben "Jlugenblitf mußten
bie (Sfpriftglotfcn anfangen ju läuten, aber atleS

blieb (tu nun, unb bic Jauern marteten unb bie

3eit oerftrid).

$ur fclben $eit baute aud) be SBenbt ungebulbig
auf ein ^eidjen, bafj bic firicd)baumfd)e £>eere$*

mari}t jur ^>ilfe bernnuabte. 5>a plötdidj brauten
oom ©afteig herüber brei Ranonenfdjüffe. $ie
dauern mabnteu, c3 fei ein $eid)en jür fie, nun»
mebr anzugreifen, bc 3Bcnbt aber raupte, bafj ibm
£ilfe fam. llnocrjüglid) ging er nun jum Angriff
vor. Qn jähem Ausfalle orangen feine fränfifdjen

Iruppen auf bic Säuern ein, bie barauf nid)t
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gefaxt roarcn, uub verjagten ftc au3 ibver fcr)[cef)t

oerteibigten Stellung am 9toten $urme, nahmen aud)

bicfcn roieber fort.

£jejtf trafen aud) ftriedjbaumä Iruppcn ein,

fcfjr erfdjöpft oon bem ÜHarfdje burd) bie rointer>

liebe 9facf)t. SJon ifjnen ließ ber ®encral junäd)ft

nur bie RaoaUeric auf bie ^Bauern lo§. $a gaben
biefe ben "Xugriff auf bie Stabt auf, roirrc $lud)t

cntftanb, Rimberte entrannen in bem oon Gräben
uub ©erfen burdjfcbnittencn ©eläube, bie grofje

^iehv^abl aber fdjob fid) in ungeorbnetem Raufen
längs ber Stabtinauer bin, ocrfolgt oon ber roilb

cinbauenben ungarifdjen iReitermaffc. 3Jon brei

(Seiten umfd)loffcn, blieb ibnen nur ber eine 3lu§=

roeg jum tHüdmg nad) bem 'Jorfc Senbling. $a§
ibnen biefer Uöeg nidjt verlegt ronrbc oon beu

ftaiferlidjen, oerbanften ftc fjauptfädjlid) berSdjiejj*

fertigreit ber beffer bewaffneten Sdjarffdjütjen.

bc s2öcnbt faf), bafj ib,m bie (Eroberung bc§ TorfcS

beftritten rourbe, rief er ben ©cneral ftriedjbaum

ju £>ilfe. I a fad ber ^(nfütjrcr ber Stauern, .ftaupt»

mann Planer, bau alles oerloren mar. (£r lieft

ba$ ,"yeuer einfteßen uub burd) einen Untertjänbler

um i^arbon für bte Säuern bitten.

Tic Jübjttng ber öftcrreid)ifcf)cn Gruppen fjatte

ber Cberft oon l?cff>. ©r mar tocgen ber 53e»

tciligung an ber Uebergabc oon 93retfad) (1703)

beim Staifer in Ungnabe gefallen uub roartete

mit Uugebulb auf beu 9lugcnblid, baff er fidj

bie ©unft bes hoben Jpcrrn roieber erroeroen

tönnte. ^ei.H fdnen er ihm gerommen. h:v g<<

netmttgte beu [erbetenen ^arbon uub oerlangte,

bafj bie SaittCIl il)re Staffen nieberlegeu unb
f cii aitficvhatb bey Tarier fammeln füllten, las
taten i\bt oielc. Unb als fte nun in bid)tcm

Saufen beifammen roaren, ba erfdroß plötjlid)

(Stff)3 Sommanboioort *(yeuer!", unb oon beu

arglofcn, unbewaffneten Sölenfdjen roäljtcn fid)

£>unberte in ifjrem SBlut. Tie übrigen aber

fingen beroealid) an um ©nabe ju bitten unb
ju flehen. Vergebens! 9?odnna[§ toarb „fetter"

fommanbiert, unb roieber fanfen bidjtc Sdjaren
ju $obc getroffen barnieber. Ta iahen bie

anbem, bafj iqr lejjter "Jlugenblitf gefommen
roar. Unb als( fic nun tb,re iHofenfräuje in £>än»

ben f>ieltcit unb beteten, um roenigftcnö dmftlicb,

fterben ju fönnen, fradjtc uub fdjmcttcrte bie brittc

Saloe in fte binein unb raffte fort, roa§ nod)

übrig roar. $5ag roar bie Sdjanbtat bcS Oberften
oon (Sdf), beffen sJ?amc jufammen mit bem bc§

93errätcr§ Cettlinger für immer gebranbmarft
bleiben roirb.

Ter le^tc Slatupf um beu Senblingcr ^riebbof

JtuS btm Sanorania oon tL Ooffmann, ft. Sltumann unb ^. Rrifflft
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lie 3d)ar ber Stauern aber, bie bie SOBaffcn

nicht aeftretft hatten, fammelte fid) jum legten

SBiberitanbe auf beut Stirctbofe unb an ber SlixAy

bofsmaucr be3 Dorfes Scnbliug. Dort Jinb fic

alle erlegen bis auf roenige, bic fid) burd)) djlugcn

unb in bic Öeimat flüchteten. Unter ihnen mar
ber Stubcnt Ißaffauer unb ^obaun ^[äejer. "3tbcr

beibe mürben fpäter ergriffen unb famt ben anbem
"älnfübrern trot? roaeferer iöerteibigung Eingerichtet.

3äger in befonbers graufamer SBcife burd) s
-8ier«

teilung oor ber SJlarieufäulc auf bem SMartte ju

3)tünd)en.

3Bic viele von bem Sauentbeere in ber Ulcorb^

roeibnacht getötet, rote »iele hinterher au ben SBum
ben geftorben finb, ift nie gejätet roorben; it)re

, Jabl rourbe auf taufenbe gcfcbäljt. ©an\c ftamilien
gingen barüber jugrunbe. Ter Äurfürft ÜJlar

(Smamtcl aber, ber 1711 roieber in feine ^errfebaft

Hans ift tot 167

eingefe^t rourbe, tümmerte fid) nicht um bie 2ln»

gehörigen jeuer sJWänuer, bie fid) für ihn unb fein

#aus geopfert hatten. @r lieft auch Säger* ftamilie

im Glcnb untergehen.

Schier planlos mar ber Slriegluig ber Ober»
länber dauern ins SBerf gefegt roorben, ohne Selb,

ohne $t09tant, ohne richtige SBeroaffnung , ohne
Sriabntttg gegen einen ^cinb, ber ba3 alle« im
Ueoerfluffe befafi unb auf bunbert 3d)lad)tfelbern

jebeu üHeft mcnfd)lid)cn (SJcfüblö eingebüßt hatte

unb ber nach Stricgsrccbt jum Ginfcfarciten gegen
einen irregulären $cinb berechtigt roar. Slber bie

Ulrt, roie er bauou (Gebrauch machte, macht ihn

ebenfo oerrocrflid), roie bic finblidje ©eftnnuna, ber

glühenbc Patriotismus ber ^Bauern bereu .£>anb>

lungsroetfc abelt. 9113 SJcftegte finb fic Sieger
geblieben, SJorbilber treuen Beharrens beim itater-

lanbe unb §errfd)erhaufe bis jum legten Sltcmjugc.

3)er $>an* ift tot

Don

erruft 3afcn

^er ftan* ift tot. TÜeü'i fo Sitte beut,

Schwingt ihm ber 3Rc£ner ba« Sterbegeläut"

!

„10er ift'«?" frägf« im Orte bin unb her. —
Der ftan« am Dorfenb'! — Sich nur ber! —
T&tv fid) »erfäumt einen Qtugenblicf,

©ebt gemächlich an« Sageroerf jurücf.

QBenn'« einer noch, ber in Töürben ftanb,

(Jin feböne« 3Jiäbd>en, ein junger Jant,

Itfenn's noch ein Reicher geroefen mär*

Ober ein Äiuger! — 'Jlber nur ber!

Der "Pfarr" felbft, ber fieb jum 'ftmttgang febirff,

{Nimmt eine T>rife, fcbmun^elt unb nieft:

„Srcin 3abr ging'« nod) fo wenig fd)»er,

Rein SJienfd) ftarb heuer noch — nur ber!"

"Jlber im Jöäuscben am (?nb' »om Ort

Schlummert ber ftan«, bie Äaut »erborrt,

Tie fangen hager, ben Scheitel licht,

ilnb hat ein fcltfam frieblich ©efiebt.

3»ei «erjen fteben ihm jufeit,

Unb auf bem Sifcbe, oom T$ett nicht weit,

Der (Erbe Segen, ber (frbe ^lud),

t'iegen SJibel unb C»?ecbnung«bucb.

Still legt bie erfte 3cugni« ab,

Itfa« ber "Jllte bem £>errgott gab.

Srünbet ba« jroeite »erfebroiegen an,

Itta« ber ftane an ben =Dienfd)en getan.

Steht in bem jroeiten fo allerlei,

Rur) unb febticht unb ohne ©efebrei:

Qßie er brei Sab'* flnb e« jeflt

Der toten "OTutter ein Jrreuj gefegt,

lÖie er brob immer unb immer öergafi,

Taft trüber Schmalhan« ^ ©oft bei ihm ion.

Hon manchem SKüben ftcht barin,

Dem &anbn>erf«burfcbcn, ber Bettlerin,

Die an be« SSanfen 5ür gepod)t,

Unb bafi er feinen »erjagen mod>t\

T3on einem ©olbftücf lieft fid) ba,

Ißie e« ber Qllte nicht manchmal fah,

Da« er bem böfen Machbar gefanbt,

Sil« ihm bie »olle Scheune »erbrannt. —

Der Äan« ift tot! Da« wiegt nun nicht fd>i»er.

Äaum regt ftd> ein löellcbcn im "2tlltag«mcer.

Die ©locfen flingen über ben Ort.

<£« feblüft ber ftan«, ba« Dorf lebt fort. -

-2lber ba« Cäuten. Tßie eigen boa>!

TBJie ba« heut »oanbert fern unb hoch!

Tßie ba« um TUalb unb t'ehnen hallt-

^imüber bi« an ben Äimmcl roallt!

So mit feierlich mächtigem Schlag

Clingen bie ©lorfen nid)t jeben 5ag!

Der ItMnb wirb ftill unb ber $annem»alb laufcbt,

Der löilbbad) leifer roie horchenb raufd>t,

Die i'üfte fmb roie »on Stimmen »oll:

Aord), bor*/ f* läutet! «Skr ftarb ba roohl?

Die ©locfen hallen. Unb 'Jlntroort Hingt:

Steinet, beffen 9iamc bie 'Welt burchbringt,

Srein ©roftcr an ©eift, fein mächtiger SSelb,

©efürftet nicht burd) ©eburt nod) ©clb,

Unb feiner, ber je fid) 9?ubm erroarb

ein guter ^Kenfch nur war'«, ber ftarb!
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<£arl Bitflc

*j7n einer größeren Stabt WorbbcutfcblanbS lebte

ein 9lrjt namens Scrnharb Setter, ©r ftanb

ctroa in ber s3JHtte ber breißiger Oab,re, max f«*
einiger *^eit mit einer befebeibenen unb licbenS*

roürbigcn grau oerheiratet unb hatte ein Söchtcr«

eben, an bem er in feiner 9lrt fehr tnua. Die
SrariS, bie er ftdj burd) eiferneu gleiß unb feine

nie raftenbe MrbeitScuergic gefebaffen hatte, roar

eigentlich, mehr aufreibenb als einträglich. Denn
cS roaren meift ärmere Seilte, bie feine £>ilfe be-

gctjrtcn, ober Jtaffenmitglieber, bie wenig ein

brachten. So mußte er oon früh b<* fpät auf bem
Soften fein unb meinte manchmal felbcr bie $c$«
jagb faum noch ertragen ju tonnen.

Sdjon biefer Ucberbürbung halber mar jeber

freunbfehaftlich - gefeitige Sertebr auSgcfchloffcn.

McrbingS entbehrte ihn Doftor Setter aud) nicht,

beim er roußte roohl, bajj ihm gerabc bie heitere

Jicichtigfeit unb natürliche ©croaubtheit fehlten,

©ine harte, überaus ärmliche Qugenb hatte un *

oerroifebbarc Spuren in ihm jurüdgelaffen ; bie

£>ungerjahre ber Uniocrfität roaren bann gefolgt,

unb bie entbehrungsreiche Reit nad) ber fclbftänbigcn
sJcieberlaffung hatte fte abgelöft. 9ln feine Sraut,
bie ein arme« s)ttäbd)eu roar, fehrieb er oor ber

|>od)äeit: „^d) habe in meinem ganjen Scben nur
gehungert unb gearbeitet, aber ich roeiß, baß bie

Scheibe fid) nun ju brehen beginnt unb eS beffer

roirb." ©r hatte einen ftarteu ©tauben an fid) felbft,

unb roeil er roußte, baß bie ©ntbebrungen unb
Qualen feiner Suaaib alle jene ©igenfdjaftcn, bie

fonft SRenfcfcen beliebt macheu, jerftört ober nicht

nur ©ntroicflung gebracht hatten, fo fuchte er burd)

Slnfpannung aller Sträfte roenigftcnS in feinem

Seruf eine befonbere Dücbtigfcit ju erreichen. 9lud)

bie ©he fjattc eS nicht fertig gebracht, auSglcichcnb

auf ihn cinjuroirfen. Dom feine grau fal) ihn

eigentlich immer nur in ©ile, roic er jroifdjen jroei

Stranteubefud)en baftig ein paar Siffcn ju fid)

nahm ober eine mcbimiifd)c 3eitfcl)rift burch-

blätterte. „3Hand)mal frag' id) midi, ob ich über«

haupt oerheiratet bin," feufate fie roohl. Slber bafür
roar fie eben bie grau eines oiclbefdjäftigtcn 9lrjtcS.

So faj? fie oiel allein, meift lefeub ober näbcnb
am genftcr, roo fte an bem geringen Straßcnlebeu
eine Dürftige Unterhaltung faub.

„Gnblid) ift nun aud) bie Siohnung brübcu
oermictet," fagte fie eincS SHittagS. „Die leeren

genfter roaren fd)cußlich."

„Seil es uidjtS ju beobachten gab? Du bift

Drollig. 2Bcr ift beim eingebogen?"
„©in eiiijclner $>err, fd)cint cS. ©in ^unggcfclle

ober SJitroer. ©r hat ja auch nur jroci Stuben
unb StAchc."

„So, fo. Dann oerlieb bieh nur nid)t."

(fr roar anS genftcr getreten unb ftreifte mit

einem Slirfc baS gcgeuüberltegenbc &auS. (SS roar

baS ältefte ber Strafte, uieorig, grau, grämlid), ein

roenig oerfallen ftanb eS jroifd)en ben neueren

Sauten. Die Hälfte beS SarterreS roar mehrere

Monate unberoohnt gcroefen. Qe^t tjinßen bort

großblumige, etroaS altmobifcbe ©arbinen, ßroifdjcn

ihnen tauchte gerabe jefct ein SJcännerfopf auf.

Der 3lrjt trat unroilltürlid) jurüd unb blidtc

fdjärfer hinüber.

„Oft baS ber neue Wietcr ba? ©r ficht pu^ig

auS. 3luf ber Straße ift er mir febon aufgefallen."

„3a," erroiberte bie grau, „eS roirb roohl ein

Heiner Rentier fein ober ein penftonierter Seamter."

Unb nad) einer Saufe: „Sluffallcnb finb' id) ihn

übrigens nidjt." —
jagS barauf — eS gab gifch, unb babei roörb

Semharb Setter ftetS etroaS neroöS, roeil bie ©raten

ihn jroangen, lanafamer gu effen — fchob er ben

Seiler jurüd unb fagte:

„OTit unferm SiSaoiS fehein' id) ©lüd ju haben.

9Jmß ein eifriger Spajieraänger fein. $eut oor=

mittag hab' id) ben guten SWann »roeimal getroffen.

UebrigcnS h at er mid) merfroüroig firiert. SBir

müffen uns alfo roohl geaenfeitig auffallen."

Seine grau lachte. „aBahrfcbemlid) hat er bid)

hier fchon am genfter gefehen unb auf ber Straße

roieber erfannt."

„las roirb eS roohl fein. — 3Jtahljcit, mein

Rinb."
@r erhob fich, um oor ber nachmittäglidjcn

Sprechftunbe nod) einen Sefud) bei einem Sehroer

trauten )U madjeu. 9U8 er in feinem rafdjen ©ange
ein paar Straßen burd)fdjritten hatte, ganj oon

beruflichen ©ebanten in 3lnfprud) genommen, fo

baß er fogar ein paar ihm geltcnbe ©rüße über'

fab, hob er plöfclid) ohne redjten ©runb ben Sopf
unb fnh ficf> um. ©S roar ganj roiber feine fonftige

©eroohuheit, aber eS roar, als müffe er c§ tun.

Sein Slid traf nid)t§ ScfonbcrcS, boch roährenb

er, über fid) felbft oerrounbert, baS ^»aupt fd)on

roieber roanbte, bemerfte er auf bem jenfeitigen

Drottoir in einiger (Entfernung ben gremben, ber

ihm gegenüber gemietet hatte, ©r fühlte unb mußte

aud) fofort, baß fein anbrer eS geroefen roar, ber

ihn firiert hatte, ©r roußte eS fofort, obroohl ber

grembc jc^t bie Slidc auf ben Soben heftete ober

fie achtlos über bie Sd)aulabcn ftreifen ließ.

.Stomifchcr ^eiliger, 1 badjte Semharb Setter.

®r faub feinen Jtranfen, roic er es erroartet hatte,

faß sehn SOttmtten bei ihm unb ging bann roieber

mrüd.
lieSmal brehte er fid) naefj einiger Hcit mit

9lbfid)t um. Unb roaS er faf), übcrrafd)te ihn faum

mehr. 5Huf)ig unb in roürbeoollcr Haltung fdjritt

auf bem jenfeitigen 2rottoir, in einem Slbftanbc

oon ctroa jroanjig Detern, ber grembc. ^ft bae

aud) bicSmal roieber 3l,faü» ober roas roill ber

9Jlann oon mir? fragte fid) ber 2trjt. XaS hefte

roar, fid) gar nidjt um ihn ju tümmern. ^Iber er

tonnte bod) feine ©ebanten nicht mehr fo ruhig
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fummeln, 2urd) rafdje Seitenblide überjeugte et

üd), baß bet ^rembe aud) ioeitcrf)in genau ben
gleichen 2Beg cuifdilug tuic et fclber. Gr madjte

ftd) tlav, bafj eS fd)liefjlid) fein 9Bunber fei. Sie
roobnten ja bod) in berfelben Strafje. ,\:r.inerhm

befdjäftigte eS ibn. Unb et roartete ertra an feiner

£>auStür nodj einen 37toment, um ben anbem ge»

riauer in Augenfdjein nehmen ju tönnen. Gr fteUtc

feft, bafj eS ein §err mar oon ungeroiffem Alter.

Ru einer hohen ©eftalt hatte er einen febr tleinen

flopf, faft einen Voaelfopf, ber jünger erfd)ien, als

ber roei&e Sdjnurrbart oermuten liejj. 2er £>err

trug eine fdjroarjc fteife £>alSbinbe unb fdjroarje

Glacte. Gr ging ein roenig nad) vorn gebeugt,

mit etroaS automatifdjer Veroegung, roie aufgewogen.

2abei mit giofjer, gletdjfam unerfAütterlidjer yiubc
2a$ SEBartejintmer mar fd)on befetjt, unb Vcrn*

barb Setter begann mit ber Abfertigung ber 3}e«

fudjer. Aber roäbrenb er ben erften ausfragte unb
fid) feine 2eibenSgefd)id)te erjäfjlen liejj, ertappte

er fid) mit einem 9)ialc auf einer Unaufmerffam»
fett. Seine Gcbanlen roaren plötjlid) nad) brübeu

gefdjroeift, ju bem ftremben. Gr erinnerte ftd) ge-

nau, bafj ihm geftern eine geroiffe Starrheit in ben
• Augen beS Cannes aufgefallen roar. Ueber fid)

felbft unwillig fdnlttelte er ben Kopf, fuljr ftd) mit

ber |>anb über bie ©tirn, al§ rootle er etroaS oer»

fd>eud)en, unb roibmete ftd) bann ganj unb auS*

fd)lieftlid) feinen ftranfen.

AbcnbS roarb er roie geroöbnlid) mcbrfad) oer»

langt. Gr blirfte auf ber ©trajje b»uter fid), aber

eS roar niemanb ba. 2aS berubigte ibn orbentlid).

Gr mufjte über fid) felber läd)eln. AIS er ben
legten SBefud) gemadjt hatte unb auS bem $aufe
trat, einer großen SnietStaferne, füllte er baS S)e*

bürfntS ju raud)en. Gr jünbete ftd) alfo eine

3igarre an unb roarf baS nod) brennenbe, im 8uft»

jug fladernbe ©treicbbolj feitroärtS über bie 99orb«

idjroeQc auf bie ©trajje. 2abei fab er U)n — ben
ftremben. Genau roie oormittagS unb nadjmittagS
tarn er ba« jenfeitige 2rottoir entlang.

Sie $igarrc fd)mecfte bem Arjt nid)t mebr. Gr
ging rociter. Aber er ging nid)t nad) Saufe. Gr
rooute bod) rotrtltd) einmal fcftfteöen, ob ein taum
nod) möglicher Zufall bjer oorlag ober Abfid)t.

So mahlte er benn einen Umroeg, ber it)n burd)

bie oerfd)tebenften Gaffen führte. 2od) mit ben
ein roenig automattfdjen Veroeguugen fd)ritt aud)

ber ^rembe burd) biefe Gaffen — tmmer auf bem
jenfettigen 2rottotr, immer in einem jiemlidjen Ab«
ftanb, immer in gleidjgültiger fRut>e unb obne
fd)einbar oon bem Arjte $loü\ ui nehmen. 2cm
roarb c§ allmählich, ju bunt. Gr füllte, roie eine

fcltfame llnrube in ihm roud)S. 2Ba3 f)iefj ba§
alles? 3BaS rootlte ber s3Wann oon tbm? SBarum
oerfolgte er ihn? Cr inen Augenblitf badite er baran,
gerabeSrocgS auf ben 9Jcenfd)en jiuugeqen unb ihn

nur Webe ju fteQen. Aber er cntfd)lofj ftd), oor«

läufig nod) abjuroarten, roarf bie Zigarre fort U,,D

eilte, obne auf feinen Trabanten roeiter ju adjten,

nad) Saufe.
UBtebet oergmgen einige 2age. 33ernbarb 93etter

rourbc barin em ganj anbrer, al§ er geroefen roar.

Gr tonnte einjad) nid)t mebr arbeiten. Gr fafj am
liebften untätig im jjimmer. ^[n ade feine Ge-
banten fd)ob fid) ber ^rembe. GS roar gar tein

U«b«r 8anb unb 2R«t. Ottat»'«u«gabe. XXII. 7

^roeifel me^r möglidj, bafj fid) biefer 9Kenfd) mit

ooder Abfidjt an ferne Sohlen t)eftete. Gr traf
ihn überall, er hatte überall ben ftummen, feiner

gar nicht ad)tenben unb ihn bodb unabläfftg oer»

folgenben Begleiter hinter ftd). AQmäblid) rourbc

baS jum Serrüdtrocrben! ^mmer fid) ben ©d)äbel
jermartern: SEBaS roitt ber Wann? ^mmer mit
bem SBeroufjtfein fjerumju laufen: bii^er bir gebt

jemanb obne ertennbaren Grunb roie ein ©djatten
brein — baS tytlt ja tetn sßferb auS. 2er Ant füllte,

roie feine Unruhe unb 9ieroofität ftd) allmählid)

fo fteigerten, ba& eS felbft ben Rranfen auffiel.

Gr füllte, bafj er ber ©ad)c ein Gnbe madjen
mufjte. Unb eineö 3Jcorgen3 nahm er fidi oor, ben
ftretnben, tofte eS, roaS e§ rooße, ju ftetlen.

Gr tat eS. Aber fdjon als er auf ihn juging,

batte er bie bumpfe Gmpfinbung, bap er ftd) nur
blamieren roürbe. 2od) einerlei — jurüct tonnte

unb roollte er nid)t. Gr lüftete alfo ben Öut, ftcüte

ftd) furj oor unb fagte: w^d) glaube bemerft ju
haben, mein §err, bafj ©ie mir feit geraumer ^eit

auf allen Gängen folgen. $<S) tann midb gar ntd)t

irren unb bitte alfo, nid)t er[t eS abjuftrciten.

Sollen ©ie mir alfo erflären, ob ©te irgenb etroaS oon
mir roünfdjen? 2ann bitte! AnbemfaOS mufe id)

bod) bringenb crfud)en, oon biefer merfroürbigen
Verfolgung abjuftehen."

2er jfaembe börte ibm ju. Gr roar gröfjcr als

2ottor SBettcr unb fab ibn mit ben fdjroarjen, roie

leblofcn unb etroaS ftarren Augen falt unb un=
oerrütft an. 2arauf erroiberte er mit einer falten,

rubigen, etroaS eintönigen ©timme: „3^) oerftebe

©ie nidjt, mein ^err, habe ©ie nie beläftigt unb
benufte im übrigen bic ©rrafjen, roie eS mir gefällt.

$d) h^bc bie Gbre!"
Gr nahm, aud) !itcv toieber etroaS automatifd),

ben §ut ab unb ging. 2ottor Söetter murmelte
ein paar unoerftänblid)e 2Borte, rourbe rot unb
fd)lug baftig bie entgegengefe^te fHid)tung ein. sJ(id)t

Die aßorte, bie ber *ülann gefprod)cn, batten ihn
unftdjer gcmad)t, fonbent bie ftarren Augen, bic

ibn unoerrüdt angefdiaut, ibn glcid)jeitig gereijt

unb geläbmt butten. 3r0enoeine Aufklärung hatte

er mein betommen. Aber oiedeid)t rotrtte fein Vor-
geben nadi, unb ber ^rembe oerfd)toanb oon feinen

äBcgcn. Sie cS aud) fommen mod)tc: er befdjlofi,

nötigenfalls feine ganje oielberounberte Gnergie bat -

auf ju fonjentrieren, btefen SJienfdjen einfad) ju

überfeben.

9lur ju balb jebod) mufjte er bie Grfabrung
maa)en, baft in biefer £>infid)t feine berübmte Gnergie
oöllig oerfagte. SBobl tonnte er ftd) baju jroingen,

immer nur ftarr gerabeauS ju fd)auen, aber nid)t

ebenfo roie ben 9fia tonnte er bie Gebanten »roingen.

Gr mad)te oerjroeifelte Anftrenaungen. Gr fteUtc

ftd) unterroegS ein Jhema., er zahlte bie 37cenfd)en,

ote ihm entgegentamen, er red)nete mit gröfecren

Hahlen unb jagte feine ©ebanten auf biefe 3Beife

unabläfflg ganj befttmmten 3ielen ju, ba| fte feit^

lingS nidjt auSbrcd)en fonnten. Aber gefürdjtet

hinter allem ftanb bod) immer baS, roaS er bem
Auge nid)t xu feben, bem Geifte ftd) nid)t oorju^

fteüen erlaubte, unb foroie er, mübe ber Dual unb
ber erotgen Spannung, bie ©ebanfen einmal frei»

liefj, ftürmten ftc alle roie ^3ferbe, bie ber ^ßeitfdje

beS VänbigerS entflohen ftnb, auf bteS eine, Un=
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heimliche ju, unb jeher fagte: hinter bir aebt ruhig,

automatifd), ettoas ooracbcugt ein vlanit mit
fdjroarjet £al$bittbc unb fchroarjen ©laceä; er geht

jcbe Strafte, bie bu gehjt, er heftet f/td) an beine

«Jcrfett, er brängt fid) in bein Xenfen, er martert

biet), er ruiniert bidj.

Manchmal, in feinem Limmer, lachte ber Slrjt

aeö auf. iHuimeren? Rann benn ein beliebiger

wnfd) einen anbern baburd) ruinieren, baft er

croig hinter ihm hergebt? ©ine oerrüeftcre Abec
gab e8 bod) md)t. ©§ mar ja aQc3 Unfinn. Vlber,

Herrgott, toaS rooUte ber 'ättenfdj oon ünnV 2Be8«
halb trieb er bieg unheimliche Spiel?

Toftor Setter hielt bie Sbtftrengung, beu ©eift

immer unb eroig abdienten, auf bie lauer nid)t

au§. Dabei roarb er, roie er ftch felbft geftanb,

nod) neroöfer, als roenn er ben Tittgen ihren Sauf
lieft. Seine 3Btberftanb3fraft roarb mürbe, ©ineS
lageS fah er ftd) boeh roieber um; unb er fah ben
^remben rote immer auf bem jetifcitigett Trottoir

in etroa groanjig Sttetet Slbftanb. ®r gab fid) feine

99H$C mehr, feine ©ebanfen auf anbreS ju brefrteren.

Tie (reiften nun eroig um ben einen Suntt: toaS

roill ber SJtenfd)?

Tag merfroürbigfte aber roar bieS, baft ber Xtftt

ftch faft »od) unheimlicher fühlte, roenn fein Trabant
einmal fehlte. Tann fuegte er ihn an jeber ©efe,

bann hotte er eine bumpfe, fchroere 9lttgft, al§ plane
ber ftrembe etroa noch anbre§, Schlimmeres" gegen

ihn. ©r faftte ftch manchmal felber an ben Hopf:
3Ba3 geht benn mit mir oor? ,\rfi bin bod) nicht

geifteäfrant, ich, bilbe mir boch nicht ein, baft biefer

SJcann mich oerfolgt, fonbem er oerfolgt mich boch

iuirtlid)

!

©erabe in biefer Bett herrfchte bie Tiphtheriti«!

ftorf in ber Stabt, unb Rinberfärge über Rinbcr*

färge rourbett hinattsgcfd)afft. Tottor Setter erlebte

ei jem, roaS er erfetmt hatte, baft auch oiele roohl»

habenbere Seute iqn ju fid) bitten Heften, bamit
feine ärjtlid)e Runft ihre Siebtinge rette. 3lbcr

roährenb er bem 9iufe folgte, roährenb er ftefa fagte,

baft fein raftlofer tfleift nun mehr unb mehr gol»

bette ftrüd)te tragen roürbe, fühlte er in ,uirdu

unb ©ntfetjen, rote feine einftige Rraft unb Rlar*

heit langfam fid) fd)roäd)tett. Ter ©ebante an feinen

unheimlichen Verfolger wrftörte alles anbre, roie

ein ©iftpttj roohl aUeS Sehen in feiner Umgebung
tötet, ©r hotte nicht mehr bie RongentrationS»

fähigfeit ; am Rranfeubett roährenb ber ©ntfd)eibung§*

ftunben, bei operatioen ©ingriffen, bei Scfpredjungen
mit Roüegeu, bei angftoollem fragen ber ©Itern

unb Sertoanbten bei Rranfen ftanb pütylid) ba§
Silb be3 ^remben oor ihm, fah ihn mit ben falten,

[tauen, rote leblofen klugen eigentümlich an, lähmte

ihn, bannte feine gange Vlufmerffamfeit, mad)te ihn

unfieher. ©§ tarn oor, baft er »elm fragen, bie

man an ihn fteöte, ruhig unb beftimmt roie früher
beantroortete, baft ftd) aber oor bie elfte ftrage bie

anbre, unerflärlid)e fchob: 3Ba8 roid biefer SJtenfd),

unb toarutn hat er unter Taufenben aerabe btd)

herauSgefud)t? — Tann roar ei oorbei. ©r ftotterte,

rourbe oerlegen, oermochte bem Patienten fein Ser-
trauen mehr einjttflöften unb roufttc feine Wntroort

mehr. „Sinb Sie franf?* hatte ihn ein Rollege

mal gefragt ©r hatte ei lebhaft beftritten.
s
ilber

er fühlte bumpf, roie bitfe Anficht, baft er roohl

trattf fei, auch oon anbern geteilt roarb, roie man
ihn toeniger holte, roie felbft alte Rlienten ftch oon
ihm abroanbten. Unb ber furchtbare ©ebanfe fam
iptn, baft fo fein gange§ Sebensroerf fd)eitern tönne —
nur biefeS einen 9Jlcnfd)en roegen. Seine ©ereijt*

heit roarb Sergroeiflung. 9118 er roieber einft in

einem oomehmen £>aufe mitten in ber Unterfudmng
oon bem einen boqrenben, quälenben ©ebanfen be=

faQen rourbe, al§ er fich gerabe noch jroingen fonnte,

bie begonnene Uutcrfudmng 31t ©nbe gu führen unb
ein paar fragen gu beanttoorten , alleä unftd)er,

fahrig, ohne übergeugenbe Rraft, unb als er {ich

bann, roährenb er bie läuferbelegten Treppen hin*

ttnterfd)ritt, felber fagte unb fagen muftte, baft man
hier nach feinen Tienften fchroerlich noch jemals

©erlangen roürbe — ba fd)üttelte ti ihn plö^lidt.

Sein ©efieht oerjerrtc fic^. ©r lehnte ftch, anS ©c
länber, als roär' er betrunfen. Unb eine fürchter-

liche 3But paefte ihn gegen ben foremben, ben Teufel,

ber ihn foftematifd), Schritt für Schritt, in (Slettb

unb Scr^toeiflung hineintrieb.

^aft tn Sprüngen, mehrere Stufen auf einmal

netmtenb, lief er bie Treppe hinab; er fam auf bie

Strafte.
sJliemanb \u fehen.

s
.Htu'r fünf Minuten fpäter

fiihlte er beutlich — fein Trabant roar hinter ihm.

Ta raubte ihm bie 3But halb bie Sefumung. @r
fprang auf ihn gu, paefte ihn oorn am IRoct, fchüttelte

ihn unb fdjrie: »$err, roarum oerfolgen Sie midj?

Ach Joffe Sie eittfperren, ich fc^Iaa' Sie tot . . . Sic

Schürfe, Sie!* ßeifer, oerjroeifclt feine Stimme.
Sie üherfchlug fieq.

^nt ^>anbutnbrehen hatte fid) ein größerer Rrei§

um bie beiben gebilbet.

„Soffen Sie mid) I08!" fagte ber Jrembe mit

feiner falten, auch, jct)t gar nicht erregten Stimme.
SHit hartem Spott fdjienen bie ftarren kugelt auf

ben Angreifer herabjufehcn. UtttoiQfÜTltch lieft

Tottor Setter bie ^)änbe fhtfen. ,38ot ©ericht

roerben roir un$ roeiter fpred)en. ^>icr ftnb £>err-

fd)aften, bie geroift bafür geugen roerben, baft Sie

mich grtmbtoS bebroht unb bcleibigt haben."
„©ut!" ftieft ber Slrjt heroor. ©t hatte aud)

ie^t roieber baS @efü^l, aI8 ob nicht ber anbre,

fonbem er eine sJcieberlage baoongetragen h^ttf -

v̂
n ohnmächtiaer SBut haQte er bie j^änbe. <£r

machte an biefem Tage feine Sefttche mehr. 3"
Döüiger Slbgefpanntheit unb ©rmattung faft er ba.

Seine ftrau brachte ihm baS Töd)terchcn, baö er

fo liebte, ©r rooUte ei nid)t fehen. 3(uch nachts

lag er road), ohroohl er tobmübe, jerfchlagcn unb
jermürbt roar.

Ter ©erichtgocrhanblung roohnten im 3ufehauer»

räum einige fterjte bei. 3tn ihrer 9Zot unb #erjcn3'

angft hatte ftd) aud) bie ^rau beS Seflag^tcn ein«

aefttnben. Rläger roar ber im Hilter oon fünfunb«

fünfjig fahren ftehettbe, nod) nid)t oorheftrafte

rentier Otto Sdjubrinf. ©r erzählte ben Sad)
oerhalt, ben Toftor Setter ali rtchtig anerfannte.

3fuf bie Scrnehmung ber ^eugen tonnte alfo oer«

jichtet roerben.

911« ber Siid)ter fragte, roa8 ber Scflagte, ber

bod) ein gebilbeter 3)tettfd) fei, ju feiner ©ntfd)ulbi«

f|ttng aiijuführeu hätte, blieb ei einen Slugenblitf

tili. Tann fprad) ber 9lrjt. ©r hotte [vi) oiele

Tage hinburd) 9Bort für ©ort, baS er reben roollte,

jurechtgclegt unb eingeprägt, aber roie Spreu, in
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bie ber 3Binb fährt, roirbeltc ihm jet}t allcS burch«

etnanber. Unter bem ©influfj ber sJcäbe biefeS
sJJtenfd)en , unter bem laftenben SBlicf ber klugen,

ber auch, jetjt halb aufregenb, halb läbmenb auf
ihn cinroirfte, rang er oergeblid) tau ad], ftefa gu
fomentrteren. ©r litt bei oem, roaS er erjäblte;

er füllte jum britten fötale gauj beutlieb, bafj er

audi hier roieber ber Veficgte fein roürbe. ^Jübfttm

[teilte er Satj neben 5a$. 2Bie er e§ erft für $u»
faß gehalten hätte, bafj biefer $err ba ftctS auf
feinen Siegen geroefen märe; roie er fid) überzeugt

bätte, bafj ba Slbficbt oorlicge; roie biefe beftänbige

Verfolgung ihn gereijt, ncroöS gemalt, gequält

babe; roie er ben §erm ohne ©rgebniS jur tRebe

gefteut hätte; roie bie 3*age, roaS ber SJcenfd) eigent*

lid) bejroecfe unb oon \i)m roollc, gaiu oon ihm Ve«
fit$ genommen habe, roie er felber unb feine ^rayiä
barunter litten, roie fein Reiniger olmc jeben er»

tennbaren ©runb, aber ftjftematifd) tbn ber Ver»
jroeiflung unb bem SRuin entgegentreibe. 2Bie ein

unterbrüefter Sdjrei flang baS lct}te. Unter ben
^(erjten im ^ufrijauerraum machte fid) eine Ve«
roegung gelteub

; leichenblafj faß bie junge ^rau ba.

Unb aller 'ilufmertfamfeit richtete fid) auf ben
Klager, ber unbeweglich jugebört halte, unb auf
bie präge, roaS er 311 erroibern habe, mit ber falten,

ruhigen Stimme fagte:

„Ad) bezahle meine Steuern roie jeber anbre
unb fanu beSbalb aud) bie bem Verfebr btenenben

Stra&en nad) meinem Velieben benugen. 5)a id)

nifäHig bem Vcflagten gegenüber roofmc, ift eS

leicht erflärlich, bafj er mid) oft ficht unb bajj bie

gleichen Strafjenjüge oon unS, roie oon taufenb
aubern fieuten, begangen roerben. Ad) bin ferner

au;- beftimmten ©rünben ein eifriger Spaziergänger.

ftche um ad)t Uhr morgens auf, halte mid) biö

\chn Lüh j|u Saufe unb trete bann meine 2Bege
an. 3ufäQig bat ber Veflagte bis jebn Uhr Sprech*

ftunbe, um bann gleichfalls auszugeben. 5Wad)init-

tagS ift eS äbnlid). UcbrigenS bitte id) ben Ve«
tlagten gu fragen, ob id) ihn jemals, fei eS burd)

auffälliges girieren ober burd) 9(nfto§en ober burd)

SBorte ober burd) 9iebenbergehen, beläftigt habe."

„ÜRein, nein, nein," rief Toftor Vetter bajroifcben.

„laS ift eS ja gerabe . . . immer roar er auf bem
anbern Trottoir, immer in großem Slbftanb,

immer . .
."

Unb plö^licb fid i6m etroaS ein. „Ter §crr
bat mid) bod) einmal fdjarf unb auffällig fijriert

Unb jroar glcid), naebbem er bicr eingebogen

roar.*

„3eb gebe ba§ 311,* fprad) ber Kläger, ohne bie

Stimme *u ergeben. „Ütber aud) baS hat feine ein«

fadje ©rflärung. Sepen Sie, meine Herren, id)

hatte in T. ein blübcnbeS ©efdjäft unb einen Sohn,
ber meine ganje ftreube unb Hoffnung roar. (Sr

oergalt mir meine Siebe bunbertfad) , roar burd)

reidje Talente aQen feinen 2tlter3genoffen oorauS
unb roarb als mein ein unb allcS oon mir gehütet.

(SineS TageS ertranfte er, unb id) rief in meiner
Slngft einen 3lrjt herbei, ber fid) fett einigen fahren
in T. uiebergelaffen hatte unb mir roegen feiner

Strebfamlcit unb lüdjtigtcit empfohlen roarb. Sei

cS, baü er nun bie Aranfheit meines SohueS nidjt

rid)tig ertanut, fei c*, baß et etnm* uerfäumt hat

fu«, *»ie ocrbäUuiSmäfjig barmlofc Kra)ttl)cit
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roarb ernfter unb führte jum 2ooc. Seitbem roar

id) ruhelos. (SS litt mid) nid)t länger in 1., id)

oerfaufte mein ©cidjäft unb ,rog hi^ö^- 91bet ba
idj Slblcnfung brauche, um nicht ganj in meine
trüben (Erinnerungen ju oerfinten, anberfeitS je-

bod) feinen Verfetjr roünfdje uub ertragen fann, fo

mifd)e id) mid) unter bie 9Jcenfd)en, gehe in ben

Straften fpagteren, unb eS tommt rooql aud) cor,

baft ich irgeubeinem 3Henfd)en gvttnb unb »roedlos

folge, oa eS ja egal ift, roohin id) gehe. XaS ift,

ba id) eS oöllig unauffällig tue unb uiemanb be<

läftige, fd)lie&lid) aud) mein gutes SRccbt. Unb roaS

ben SJeflagtcn betrifft, fo fyabt ich ihn allerbingS

ein einjigeS SJlal fdjärfer firiert. Gr fiel mir auf,

rocil er bem Slrjte ähnlich ficht, ber meinen Sohn
bcbanbclt hat."

I-ov Sachoerhalt roar fo flar, bag für bie ora<

torifchen Ceiftungen ber 9ted)tSbeiftänbe nid)t mehr
oiel 9iaum blieb. 9?ur ber 9lnroalt 1)oftor Vetters

feffelte bie *3lufmertfamteit burd) eine fleine ©c*
fchid)te, bie er crjäblte. @r griff auf eine Seltne

rung feines Stollegen jurüd, ber angebeutet hatte,

bau ber Slrjt roahrfchemlid) ftarf überreizt fei <£r

ertannte baS an, aber meinte, biefe Uebcrreijung

fei erft burd) baS merfroürbigc unb oerroirrenbc

Vcnchmen bcS ftlägerS heroorgerufen roorben. ®r
tönne ftd) pft)d)ologifd) fehr gut oorftctlen, baft

man burd) fnftematifche Verfolgung einen s})tenfchcu

Sur Vcrjroeiflung treiben fönnte.

„3n meiner Riubbeit / ergählte er, „paffierte

folgcnbeS: ©in Sdmliufpeftor, ber früher Vfarrer
geroefen roar unb als glänftcnbcr SRebner auSuahmS«
roeife noch manchmal bie Jlanjel beftieg, roettetc in

ber SBeinlaunc mit einem Vaumeiftcr, baft nichts

unb niemanb ihn auS bem Jcrt ju bringen oer*

möchte. Ter linge, bie ba fommen foüten, ge«

roärtig, begann er oor ber ocrfammelten ©emeinbe
feine »lebe. 3tber roie er auch auSfpäbtc, eS er*

eignete fid) gar nichts. DaS oerrounberte ihn fdjon,

unb bie ftänbige ©rroartung mad)tc ihn oiel un<

riihiger, als roeun eine Störung erfolgt roäre.

^lö^lid) fah er, rote fid) roeit oon ihm ein Heigc^

finger in bie 4*uft hob, beffen JBefi^er nid)t ju

fchen roar, unb langfam, roie leife brohenb, oon
red)tS nad) lintS, oon lintS nad) rechts ging . .

.

langfam, unabläfftg. Ter 9tebner mußte faft

lädjeln, baft jemanb glauben fonnte, ihm burd)

fold)e ^»armlofigteit baS S?onsept ju oerberben. ©r
fprad) fogar beffer roeiter. ^tber ailmdhUdi , als

ber Ringer ohne Vefd)leunigung, bod) aud) ohne
Slufenthalt immer roeiter fo hin unb her ging, roarb

ber Öiebncr bod) roieber unftchcr. Ter Ringer in

feiner Veroegung erjroang fid) feine Slufmerffamfeit;

er tonnte ben Stapf gehnmal nad) ber anbem Seite

breben, er fah bod) roieber hin. ©r fagte fid), bafj bieS

bod) läppifd) unb unfmnig fei, aber ber langfam
oon rechts nad) lintS, oon linfs nad) rechts gehenbe

Ringer hielt ihn feft, lenfte ihn ab, bohrte fich in

feine ©cbanfen. ©r oerfprad) fid) ein paarmal,
forrigierte fid), rourbe babura), roeil eS ihm nie

pafperte, oerlcgcn, ocrlor fd)lieBlid) ben ftabcu Ullb

fd)ioH, um nicht ftcdeu 31t bleiben, oiel fd)ucllcr, als

beabftd)tiflt roar."

Von biefer flciuen unb roivfltd) paificvteu ©c=
fd)id)tc iniig ber ^HcdjtSauioalt auü, um bic 9tt<

gaben feines Klienten begreiflicher ju marijeu.
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172 Carl ßuffe:

(Sbcnforoenig toic ber Siebner burch irgenbeine

gröbere Störung, eine birefte Unterbrechung unb
bergleichen faffung§lo§ geroorben roärc, ebcnfotoenig

ber Slrjt, roenn ber Kläger it)n etroa grob an«

gerempelt ober ihn täglich firiert t)ättc. Slber ge*

rabe bieS, roa§ man mein faffen tönne, biefe beim«

Hd)»unt)eimlirf)e Verfolgung auS ber fterne, mache
einen fchließlich mürbe, ncroöS unb aufgeregt. ©§
läge hier ein feltencr unb intereffanter ftatl cor, bei

bein bod) ade Umftänbe berütfficbtigt roerben müßten.
Der ©ffcft mar, baß Doftor Vetter unter >}u=

biüigung milbember Umftänbe ju einer ©elbftrafc

oerurteilt rourbc. ©r r>attc eS getoußt, unb es mar aud)

gar nicht anbers möglich, : er mar roieber ber Vefiegte.

3Me ganj oerjroeifelte junge $rau fpraeb noch

an bcmfelben Zage mit einem Kollegen ihres 3Wanncs.
Der r>ert)iett fid) frtunbfcbaftlid) referoiert unb faßte

bas, roas er ju raten batte, in bie 3Bortejufammen

:

„©s ftetjt nun einmal feft, baß ber betreffenbe $err,

ber Kläger, einen aufreijenben (Sinflufe auf 5^TCn

.fcerrn ©emabl ausübt. ©8 tjcifjt alfo, bas tat-

fäd)lid)e ober angenommene urfäd)liche Moment ju

befeitigen. Da ber betreffenbe $err roabrfdjeinlicb

nicb,t baran beuten roirb, tyxti ©cmabls roegen

Stabt unb Sffiobnung ju räumen, fo müffen Sie
c3 eben tun. Weben ®ie für einige ßeit mit ^btern
©arten auf Weifen — irgenbroobtn — , bann roirb

fich boffentlid) alles roieber einrenfen."

So oorfidjtig als möglid) oerfuchtc fie, ibrem
SJlanne biefes Wejept afe eigne 2Beisheit aufju«

bangen. 9tbcr er fafj ftc mißtrauifch an.

Ta rourbc fie rot unb rücfte mit ber tSSabrbcit

heraus. Doftor Vetter niette ein paarmal. Dann
lachte er fitrj auf.

„Verreifen — uerreifen ! Damit fid) injroifchen

bie Qerren Kollegen in meine Vraris teilen. 9iein,

mein Kinb, ben ©cfallen tu' ich, ihnen nidjt."

2lber er oerfpradj juletjt, mit einem anbern
s
ilrjt, ben er febä^te, ju reben. ©r tat es unb er«

jähltc alles ganj genau. Vlötrtid) brach er ab.

©r hatte einen forfdjenben Vlicf bes Kollegen am
gefangen. 0Qa fo," fagte er unb fuhr fid) mit bem
Zeigefinger in ben Kragen, als roär' ibm ber Kragen
}ii eng unb als müffe er fidj fiuft fetjaffen. „So,
fo . . . barauf bin irfi nodj gar nicht getommen."

Unb adifeljudenb : „^dj braud)' bann gar nicht

mehr }u reben. Sie meinen «a:u aufad), baß id)

oerrüeft fei . . . fo ein flciner, nieblidjer Verfolgung««
mahn. Die Diagnofe ftimmt ja famos: Ueber*

anftrengung, neruöfe ©ereijtbeit, halte mid) für

©erfolgt, behaupte, baß ber ©ienfd) meine Vraris
untergräbt, fann irgenbroeld)e ©rünbe für fein Vor«
geben nicht anführen, beleibige ihn unb greife ihn

faft tätlid) an — roaS braudjt es mebr? Wa ja —
id) felber an ^hver Stelle roürbe roohl ähnlidjeS

benfen. 3^ 'rtnn Sonett fogar nod) metjr oer«

raten: 9lud) bas merfroürbige Sid)unbeimlid)fül)len

[teilt fid) mandjmal bei mir ein — gcrabe bann,
roenn mid) ber Kerl mal nid)t ocrfolgt. ©rgo ift

alles tlar - nid)t?"

Der fremde

Der Kollege roodte Um beruhigen unb roiberftritt.

5lber Doftor Vetter fd)üttelte ben Kopf.

„3ld) tonnt' ;}l)ncn hunbert ©ibe fd)roören —
Sie glaubten mir hoch nicht. $d) leibe burdjaus

nidjt an Verfolgungsroatjn; id) habe burdjauS feine

.^aQujinationeu. ^d) bilbe mir nidjt ein, ba| id)

»erfolgt roerbe, fonbern fteUe es täglich feft. "Jllfo

oerrüert bin id) nicht. 9iod) nidjt."

Unb plö^lid) blieb er fteben. Sein ©efidjt oer«

jerrte fid). Seife, mit entfetdieber 3lngft in ber

Stimme, fpracb er:

„?lber roenn ba8 fo roeitcrgef)t, fönnt' id) es

roerben."

©r nahm feinen $ut unb oerabfebiebete fid), ohne

fid) auf SBcitereS eimulaffen.

Von nun an quälte itjn ju allem anbern nod)

ber ©ebanfe, bafe bie fieute ttjn für geifteSfranf

halten tonnten, ^ebe SHiene, jebes ©ort feiner

Ai'au prüfte er baraufbin. Sein lUiHtraucu fteigerte

fid). ©§ tarn bagu, ba§ bie Leitungen bie ©erid)t§«

verhanblung, bie ihnen intereffant fd)ien, gebrad)t

hatten. Viele oon Doftor Vetter? alten Vatienten

lafen fie, e8 fiel ihnen nachträglich manches SJcerf*

roürbige in bem Verbalten ibres 9lrjte§ auf, fte

idnittclten ben Kopf unb famen oorfid)t8halber nid)t

roieber. So oernngerte fid) bie s^rap§ oon lag
ju lag.

Unb immer, auch k'U noch, hinter ibm ber

^rembe, immer auf bem jenfeitigen Drottoir, immer
in febroarjer $>alsbinbe unb fdjroarjen ©laces,

immer roie eine aufgejogene 9Jlafd)ine fid) beroegenb,

regelmäßig unb gefübllo§ . .

.

©troa oierjehn Dage fpäter burdjciltc bie Stabt

bas ©erüdrt oon einem Wort auf offener Straße.

©3 rourbe fofort bemenriert. Wichtig roar nur, baß

ber praftifebe Slrjt Doftor Vetter in einem offen«

baren 2lnfaH oon ©eiftesgeftörtbeit »roei SHeooloer«

fd)üffe auf ben rubig feinet 9Bege§ gehenben IRentier

Otto Sdjubrint abgefeuert ifatte — glücflidjerrceife

ohne ju treffen. Der 2T>rjt rourbe in £>aft genommen
unb, ba Verfolgung§roabn tonftatiert rourbe, fofort

in eine Ftarenanftalt überfübrt.

Den ijremben fat) man nod) mebrere Dage burd)

bie Straßen geben. Der Wcdjtsanroatt, ber Doftor

Vetter feinerjett oerteibigt hatte,, machte einen ^rettnb

auf ihn aufmerffam. Unruhig, al§ fehl : e ibm irgenb

etroaS, mit fudjenben, umberirrenben "äugen ftreifte

ber Rentier burch bie Stabt, gleicbfam halt« unb
jielloS. Der WedjtSanroalt, ben er febärfer prjert

hatte, brebte fid) nod) einmal nad) ihm um. „3Bie

ein ©cifteSfranfer,* faate er ju feinem Veglciter.

Valb barauf roar oer ^fembe abgereift. Die

^enfter ber SBobnung, in ber er gehäuft fyatte,

roaren roieber obne ©arbinen.
Uebrigen§ glauben bie SlnftaltSärjte, nad) einer

ßeitungSmelbung, Doftor Vetter retten »u fönnen.

SJlan bält e§ fogar nicht für ausgefchloffcn, baß er

feine berufliche Dätigfeit halb roieber aufnehmen fann
— aderbingä nicht tn feinem bisherigen SEBirfungs^

freife, fonbern an einem anbern freunblichen Crtc.
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©er 2lretiner
Hon

Hermann £effe

oft bu vom \?lretiner nie gelefcn?

<2o mill ich bir erzählen! 3ener mar

(fin 3?Jäcbtiger, von ?\ubm umbranbet unb ©cfabr,

2lu« ©ut unb ^Schlecht gemengt ein bunfle« VJefen.

3cb fab fein Vilb im }>itti flu Floren,}:

Vreitbrüftig, braunen Vart«, mit (Stiergenicf,

1>e« reichen eebmuefe« prablerifcb ©eglänfl

Vefiegt mit bunlelm ^Mitt fein ??ätfelblicf.

Kein Venezianer, nein! 0ocb leben«lang ein ©aft

1>cr febonen 6tabt. Äein ©arten, lein ~J>alaft,

VJo er nicht beimifeb mar bei öebmau« unb 6piel,

0er ^rembe, ber ben Treibern moblgefiel

Unb ben bie Männer bauten u>ie bie T>eft.

(fr lebte fröhlich, fcbmücftc jebe« fteft

3>iit fcbmeicblerifcbem ?\eim unb trunfener l'uft,

0rauf febrieb er nächtens bei ber Werjc Gcbimmer

©ebeime 'Briefe im »erfcbloffenen 3immer

Voll l'ug unb ©ift unb böfen 3aubereiu,

T>er 6atan ftanb babei unb blic« ibm ein.

^a« war ein 3ftenfcb! 3n feiner breiten Vruft

Ä'lang einer £iebe«leier füfj ©etem

VJeicb unb bcrücfenb u>ie ber laue T^ö^",

Unb Hang gemeiner Vo«beit feile« V3ort

bereit ju füge, ^reuebrueb unb 3?iorb.

6o mar ber 'Jlretiner, fagt man. 0ocb mir beuebt,

(fr bat ein anbere« ©eflebt »iellcicbt.

3* feb' ibn, mie er in Stturano« ©arten

T>en fiebern naebfinnt, bie ibn fcbmücfen merben

9Kit emigem CRubm — unb bie er nicmal« febrieb!

3cb feb' ibn nächtelang, bleich mie ein 0ieb,

0ic tstirn in eine beifie Aanb geftüttt,

7lMc er bei offnen ^enftem einfam fitjt

Unb febmeren y">er^en« in ba« 'Punfcl febaut,

T>a« rätfclooll auf ber l'agunc blaut.

3n tiefem l'eiben glübt fein trüber Vlicf,

(fr febaut fein feben ein i»erirrt ©efebief,

Verftümmclt unb im 3nnerften entmeibt.

Ultb um fteb füblt er ber Verbannung L'eib,

Unb füblt, tote er, ein brimatlofer ©eift,

Um frember Äerbe ficht »ergeben« freift

xDZit boffnung«lo« »erirrten ^lügelfcblägen.

(fr lächelt bunfel: „1>cm ©efehief entgegen

.Mampft nur ein 3iarr!" nimmt Hantel unb Varett

Unb läuft ju einem üppigen Vantctt.

3n hohen ©läfern lacht mit Harem ©laity

©olbgclber ©ricebenmein ; »erfebüttet rinnt

Cr auf brofatene Herfen au« Vnaatty,

0ie breit gefäumt mit roten Gpiften finb.

3ftan achtet'« faum — ber ^Ireriner fpricht!

xOJit breiter Gräfte grinft fein beifi ©eftebt

3m SlmpclglaiM; man lacht, man ift beraufebt

Von feiner OSebe, beren V3irbelminb

tfrecb über Äeilige« unb Vofe* rinnt

Unb jebe« ernfte V3ort mit 3oten taufebt.

(fr ift im 3ug — nun leert er rafch ein ©la«,

spricht haftig meiter, läftert ohne 3Naf?,

Krönt jebe giftige 3\ebc Vlitj auf Vliß

5?iit einem fcbamlo« frechen ©affenmin,

(ctebt auf lacht flügellos — febmanft flitternb fällt

Vornüber auf fein ©la«, ba« fchrill jcrfcbellt —
Unb ift »erenbet, eh' ber 3ed>erfrci«

6ein roh ©cläcbter flu hemeiftern meifl.

- 7Öa« mehr? ?Jicbt«. (fr mar tot. (Bein ©lan*

Qöar fcbnellcr melt al« einer 0irne .Mranj.

Von feinem üeben, ba« fo fiebermilb

Unb feltfam mar, blieb un« fein ?iamc nur

Unb in Floren,} fein fonberbare« Vilb,

0orin be« ©eifte« tiefgefurchte 6pur

$(uf eine« TCuiftling« Gtirnc ben Vefchauer

?)tit 6cbam erfüllt unb rätfelbafter Trauer.



Digitized by Google



$>a* pfcrfc in der pfjutugraylite
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RtrflArti t>dioculicdt-läaIenrcc

(.^lerju fifbfn SlbbilbuiiQcn nach, ptioloöropt)ifd)tn äMomrntaufnabmrn)

€(ü I
,c ®mblicfc m b 'c Diefflen liefen ber

vJLA» aüefcnhcit aller Tinge uns bind) bic üitht'

bilbnetei geroorbeu finb, rocldjc faft unfaßbaren

Tienfte fic ber üCBiffcnfdjaft auf allen Gebieten,

bcfonberS in iterbinbung mit ber nahe ocrroanbteu

IWfroffopie bereits gelciftct bat uub uod) leiftet —
roir fteheu ja eigentlich erft am Einfang — , baS ju

fchilbcrn mag einer berufeneren fteber oorbcbaltcn

$tg. 1. TaS "Vferb im Sdjritt

bleiben. Olbov felbft bei beut, roaS mir täglich cor

öligen feben, roaS roir genau ju tennen oermeineu,

hat un$ bie Photographie gezeigt, baft roir oiclfacb

im ^ftrtitut, bajj unfre klugen jum SJcifpicl nicht

imftanbe roaren. eine Rompofitton fdjucöcr ober

felbft langfamerer iöeroegungen aufjufaffeu, fic in

ihre Sinnclmomeutc JU jerlegen uub in ihrer R\u
fammenroirtung 311 begreifen uub 311 ertlären. ilöir

empfangen ein GJefonUbilb, baS burd) baS 9tuge

auf bie Webirujelle refleftiert roirb, bie einzelnen

"DJtomentc aber, burdj rocldjc bicfcS Wefamtbilb 31t»

fammengefetyt roirb, ift unfer 3luge nicht imftanbe

feftjuljalten. ©S gebt barauS beroor, bafj fid) bei

ber Srflärung foldjer Vorgänge oor ber (hfinbung
fpcjieU ber SÖlomcntiibotograpbie nur bupothettfehe

ober <Htobrfd)eiulid)tcitStrorfteUungen in uuS mU
widclu tonnten, bic im 8auf( ber ^abre, fageu

roir ber ^abrljunbertc, ß4 ju feften Segriffen oer»

bidjtcten uub fo in ber Tarftellung ihren WuSbrud
fanben. 9113 uns am nädjfteu licgeub cremplifUicreu

roir auf bie Scrocgung bes s

Hferbe? , biefeä fteten

uub treuen ^Begleiters beS 3)(cnfd)cn t>on Urzeiten

an, beffeu ©efchichtc unjertrennlid) mit ber bex

Hölter oerfnüpft ift, bereu Schidfale oiclfad) oom
iBcfit? ober 9cid)tbefi& beS ^fcrbcS abhängig roaren

uub fid) eutfri)iebeu.

TiefcS ebelfte uub oicllcicht uncutbcbrlidjftc

^muSticr hat feltfamenoeife in feiner Tarftclluug

burdj bie bilbenbe flunft in ber Malerei roie in

ber plaftit — roir motten bie affnrifchc Stunft unb
baS flaffifdje "Jlltcrtum cum grano salis baoon
ausnehmen eine ^icmlirfj fticfmütterlidje SBebanb-
lung gefunben. So eingehenb fid) ber Sünftlcr
mit ber Tarftellung beS SJccnfchen befchäftigte, fo
rocit er bariu oorgefebritten roar unb ift —
bem ^Sfcrbc rourbc roenig cingebeubes sJcaturftubium
gcroibmet uub otclfad) gelaugte bei feiner Tar-
ftellung — roo fid) eine fotehe nicht oermeiben liefe

—
^uforrcftcS uub UunerftaubeueS 3um Ülusbrud.

(Sin SBlid auf bie Reliquien oergangener ,\ahr-.

hunberte in ber ^ferbcbilbnerei beroeift baS mit
lDcnigeu 9luSuabmcn.

ftn ber Wcujcit finb roir in biefer QJejicbuug —
baut ber Photographie — einen tüchtigen Schritt

roeitcr getommen. Ülber aud) bie Photographie ift

oielfad) unoerftauben geblieben, fo gierig fid) aud)
Ulalcr unb 39ilbtjauer auf fic gcftürjt haben: benu
bie Umfd)au in ben 3Bcrfen ber neueren, be«

foubcrS ber monumentalen ftunft — Öteiterbcnt-

mäler finb ja baS Signum ber (9egcnroart — fann
bem unbefangenen unb unparteiischen SBefcbaucr,

ber fid) mit bem Stubium beS pferbeS etroaS ein-

gehenber bcfdjäftigt hat, nur auSnabmSrocifc ein

(Scfühl ber Sefricbigung cerurfachen.

od) bebaure, bap eS mir au SHaum mangelt,

auf biefcS nur anbcutungSroeife berührte Thema
näher eingehen 311 tönnen; eS führt 311 meit oom
UBege ab.

Um bauad) auf bie Scroegung beS iJ fcvbc^

*urüd3ufommen, fo hatte fid) id) fd)eibe bic aud)
in bie)cr Ziehung fchr bcad)tenSroertc "Jlntite \)\ex

auS — eine 3lrt oou SdjematiSinuS in ber Tar»
ftellung gebilbet, ber nod) bis in bie erften Tcjcnnien
beS oergangeneu 5nbrhunbertS fiefj bemerfbae

machte, uub jmar roaren es ha»Ptfäd)Ud) bic natür*

lidjen ®angartcn. Schritt, Trab, ©alopp uub

^ig. 2. TaS ^f«b im Trab
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ftig. 3. ©aloppierenbe ^ßfcrbe (Bolofpiel)

SRenulauf, bie, inic bie fpätcre Snomcntpbotographie
erroteS. abfolut falfcb bargefteflt mürben. 29}a§

ben Schritt unb beit £rab betrifft, fo hätten bie

"SPferbeb arftellcr atlerbingS nicht auf bie %Uioto-

graphie ju roarten brauche», um roentgftenä biefe

beiben ©angarten richtig aufjufaffen. Sic finb

erfennbar genug, bafj ber Stünftler bei befonberer

Beobachtung it)re Zeebnit hätte entziffern, fom=
binieren unb naturgemäß jur XarftcUung bringen

tonnen, unb ber ©alopp unb ber JHenulauf hätten

bei einigem 9taebbeuteu über ihre Xeebnif auch &u
einer anbem Slufjaffung führen müffen, als fie

allgemein fonoentioneü rourbc. x
\d) oerroeife auf

bie fchcmatifchcn Beroegungen bc3 SdjritteS, be§

2rabe§, be3 ©alopp§ unb be§ 9tennlauf8 ober

ber Karriere, roie fte in alten SReitbüchern jiir

OiQuftration biefer ©angarten bienten unb roie roir

fie auf gleichseitigen Bilbcru unb ÜHonumentcn
roieberfinben, bei benen roir un3 nebenbei aud)

nur über bie naioe STenntnisIofiafeit ber ftiioebcn»

unb ©elenfformen unb ber Berbältniffe im Bau
beS Bferbcs rounbern fönneu. $mmcr gibt c$

baSfelbe fonocntionclle Büb, ju fleine Siöpfe, ju

bünnc Beine unb ungeheure ^unterteile, fo roie e§

auch bie cinft fo berühmte „Meitfdjule* rron iHi*

binger, feiuerjeit Xircftor ber SJcalafabemie in

Staffel, jeigt. Waffenuntcrfdncbe, bie aud) bamalä
roie h^ute, fogar medeiebt noch bejibierter cjriftiertcn,

fonnten gar nicht ginn SnftXKa gebracht roerben
— alle jeißten btefclbc Schablone. Unb in bejug

auf bie Bewegung tonnte man ftcb — außer beim
Sprunge — ba§ Bferb nicht anberS als mit jroei

rtüßcn auf bem Boben oorftellen, unb ber Schritt

unb ber Irab fanben ihre Xarftcflung faft in bcm=
felbcn Schema.

©iu&clne ftünftlcr au$ ber erfteu Öälfte be£

neunzehnten QabrbunbertS gingen eublidi ctroast

genauer auf baä Stubium be§ BferbeS ein, unb
in Xeutfdjlanb rourbe bcfonberS Brofeffor Jtrüger

(f 1857) ein Bferbeb arftellcr erften iWangeS. 3unächft
löfte er beim Irabc bie Beine oom Boben, reo»

bureh et ein anbre§, r»iel anfprecbcnbereS 9Jcomeut
ber Bcroegung, nämlich ba3 fogenannte „fliegenbe*,

erhielt, bei bem fidj alle oier Beine über bem
Boben befinben. Ten ©alopp fteHte er ebenfalls

„roabrfebeiniieber* her, inbem er nur ben abftofecn-

ben Hinterfuß jür bie BorroärtSbcroegung mit bem
Boben in Berührung brachte, roäbrcnb er für bie

Karriere bie lauggeftreefte, fprungartige XarftcUung

^ig. 4. Gin fleh übcrfchlagcnbcä "ißferb

(Mufflenommert mit b*r «otrj«Mnfd)ü»5.ft[app.Jtamfra)
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beibehielt, nur baß bic i)intcrt)ufe nidjt mehr, roie

cö früher bargcftcllt rourbc, auffußten, fonbern bic

ßifen geigten, rooburd) bic Sewcgung gweifcllos

lebenbiger würbe, liefe Uluffaffungen machten
Schule uub unirbcii angemein, bis bic ÜJlomcul

Photographie mit einem Schlag alles über ben

.fcaufeu warf nnb gänglid) anbre Momente in ber

Sewcgung bes* Sferbcs, eine gang anbre Tcdjnif

bc$ ©augeä zeigte.

G$ mar ber Wmcrifancr sJMm)bribge, mcld)cm

ba§ Serbicuft gufäUt, Ulli guerft mit bem bnrd)
s3)comcntpbotograpbic aufgenommenen, gewaltige*

3luffebcn erregenben ©aloppfprung eines ^ifcrbcS,

gcrlcgt in etwa gwölf ober nod) mebr Momente,
befannt gcmad)t gu baben, womit er nidjt nnr bic

Hünftlcr aufflärtc, bic fid) befonbcrS mit ibrer

Tarftellung bc3 Sfcrbcs im Wcnnlauf, wie man
fic ausnahmslos" auf ben euglifeben iHcnnbilbcrn

fab — ba$ Sfcrb in größtmöglidjcr Strcdung —

,

oollftänbig auf bem §olgwcge befanben, fonbern

aud) ber SBiffcnfdjaft ben gang bcnwrrngenben
Ticnft leiftetc, babureb cnbltd) ber Ted)iüf bes"

(Galoppe; bc3 Werbet auf bic Spur fommen unb
fic erflären |U tönneu.

"SBci ber tonuentioitcllcn Tarftellung bes Wenn«

(aufS nämlicb, an bie ftdj baS Sublitum fo ge*

möbnt battc, war c£ niemaub eingefallen, fid)

ben nädjftcu auf bic Tarftellung folgenben Moment
bc3 SRennlaufS cor bie "Jlugcn tu führen. Tiefer

hätte fid) etwa fo abfpiclcn muffen, baß ba$ Sferb
mit beiben Sorbcrfüßcn auffußte, bic beibeu .ftiutcr«

füßc müßten — man beute an ben Sdjmuug ba»

bei -- an bic Sorbcrbufc l)erangcbrad)t werben,

mobei ba£ s
Vfcrb einen furd)tbarcn Rat3cnburfcl

bättc macben muffen unb ber Weiter in bobem
flogen über ben Stopf mcggcfdjlcubcrt worben märe.

s
JJlit biefer Sorftcllung bat bic üDlomentpboto»

grapbic unb bic baran getnüpfte Ucberlcguug alfo

grünblid) aufgeräumt.

^n Tentfcblaub mar ber Sbotograpb Cttmar
}lnfd)ü& in Siffa, ber fid) burd) feine Ticrftubicn

unb Seroegungsaufnabmen oon s3Jccnfcben, oier=

füßigeu Tieren unb Sögeln in ber '-Bewegung, ber

letjtcren befonbers im ^ylngc, ein großem Serbienft

um bic SBiffenicbaft erroarb. Tic SJtunbribgefchen
sJlufnabmen roaren flcin unb nur filbouettenbaft.

Slufcbütj ocroollfommnctc feine Apparate mit föilfc

ber optifdjen "Jlnftalt ©oerg * Jyricbcnau fo, baß er

tabellofe Silber ber Waugarten bes Sferbes in oielen

Aufnahmen oon Sefunbeubrucbtcilen fixierte, bie

bann, in einen Trcbapparat mit Scblitjcn jum
Turd)fd)aueu i Scfmcllfcbcr) gebraebt, bic Sewcgung
roic in ber sJiatur gur "ilnfdjauung bradjtcn.

^ür ben paffionierten ^fcrbcliebbabcr aber ift

baei von bobem Skrt, oon noeb größerem für ben

Stünfttcr, ben OTaler unb ben Silbbauer. Gr fiebt

bic fid) bem eilige faft unfid)tbar abfpiclcnbcn

fdjncllen Seroegungen bes Sfcrbcsü fcftgcbaltcn unb
fanu baber bic Micbtigteit ber Tarftellung aufs

minugiöfefte fontrollieren. ^n begug auf bie

Jyarbcngcbung ift ja allerbings" bic Stubic nid)t

Ml umgeben, immerbin roirb bic Sbotograpbie be>

fonbcrS mit iHüdficbt auf bic Kontur unb bic Sc»
wegung, bic beibe gcrabe beim Sfcrbc oon fo be*

fonberer Sebcutung fmb, aud) in Schiebung auf

bic £id)t= unb «djattcnioirfung ein mefcutlidjeä

.^ilfömittel babei bilbcu, nidjt ju uergeffen bic

oiclfad) fid) crgcbcubcn ^wfallsfteHungeu, biemand)^
mal gerabc uon befonberem SBcrt fmb.

sj(Qcrbing§ fmb c£ befonberd jmei Sunttc, mclcbc

bic bireftc Scrrocnbuug ber Sbatograpbic bei ber

Tarftellung bc§ Sfcrbeg roefentlid) cinfebränfen,

bejiebung^meife ber ttorreftur bebürfeu unb ben
Küuftlcr immer nod) ^u feinem Ütecbte tommcu
laffeu — bic Serfpettioc unb bie 2Babl be§ s}Jlomenti'5i

in ber Serocgung be^ SfcrbcS, meld) legerer be>

fonbern oiclfad) ungcroöbnlid) crfd)cint unb oon
bem abmeidjt, ma$ mau barjuftcllcu fteft oor^

genommen battc. SBaei bic Serfpeftioc betrifft, fo

ift biefe bei ber Sbatograpbic aUcrbing§ abbängig
oon ber Sreunmcitc bcö Cbjeftioö, fic pflegt oft

uad) ber ^emc ui übertrieben ju eifd)cinen. MI
ba§ bei ber Sanbfdjaft nid)t oon fo locicntlicqer

Sebeutung, fo treten bei bem geftredten Sförpcr

bcö Sfctbcä jum Scifpiel fold)c Unridjtigfcitcn ein,

baft bic Jyigur obne eingetjenbe fiorreftur gar nid)t

}u oermenbeu ift.

Tamit fommen mir ju ben Scmegungcu bc*

Sfcrbcss, bie man in natürlidjc unb fünftlid)C ©ang»
arten, in regelmäßige unb aufccrgemöf)nlid)c Se»
roegungen unterftbeiben tann. x̂ u beu natürlidjcu

©augarten geboren ber Sdjritt, ber Trab tbcr

Turje roie ber geftrerfte) unb ber ©alopp, ber in

feiner äu&erftcn Serftärfung SRcnnlauf ober Star*

riere genannt roirb.

lieber bie alte TarftcKuug be§ Schritte» baben
roir bereit: gefprodjen uub fic al§ fchr äbnlicb bem
Trabe gctcnn\eid)nct. Ginc fdjärfere Seobadjtung,
alä fte tatfädjlid) erfolgt ift, bättc bem Rünftlcr

aud) obue s^botograpbic fagcu müffeu, baß biefe

Scrocgung bcö Sd)ritte§, ber roir oon ber Statue
bc* ©rofien Jturfürftcn oon Schlüter au bis ui

bem Ocationalbcnfmal Saifer sJäiitl)elm8 l. oon
Sega*3 bei fo oiclcn SHcitcrbentmälern — aud) auf
bem 3ricbrid)§ bc§ ©rofien oon iHaud) - begegnen,

abfolut falfd) ift. Ter bort bargefteüte Moment
finbet fieb in ber Schrittbcroegung besi Sfcrbeö
überbaupt nicht , roobl aber im Trabe. Sei biefem

roerben bie biagonalen Seine be$ Sferbc^ ui glei»

djer Rtit oorgebraebt unb aufgefußt, fo ban man
nur einen Auftritt hört, roäbrenb beim Schritt oier

regelmäßige Auftritte erfolgen. Gs erflärt fich ba&
barauS, baß beim Schritt bem einen oorauf=
fd)reitcnbcu Sorbcrfuß ber Hinterfuß berfelbeu

Seite folgt. So entftebt ba§ regelmäßige unb gänj*

lid) abroeicheube Silb bc§ Schrittet, roie roir c§

auf ^igur 1 feben.

ftiguv 2 jeigt unS einen Moment bc§ Trabet,

roclrbcr ber auf ben alten Tarfteüungen foroie ber

auf beu genannten Tenfmälern jum 3tu^brurf ge=

langten ^luffaffung febr ähnlich unb — roic bie

Sbotograpbic geigt — für ben Trab aud) cbarat*

teriftifd) unb richtig ift. Seibe biagonalen Seine
bewegen fich nad) ooruc, roäbrenb bie beiben anbern
tragen. Ter nädjftc, noch charaftcriftifd)crc Moment
roürbe ber bc^ „ jliegcns" fein, ber aber leiber für

bie Slaftil au§ ted)uifd)en ©rünben nicht oermenbbar
ift. SWan erficht barau§, roic unenbliri) oerfd)icbcu

beibe ©angarten finb unb roic ocrfd)icbcn fic bem«
gemäß auch nur Tarftellung gebrad)t roerben muffen.

2l)ir gelangen bamit jiur Tarftellung best

©alopp§, ber in ber Tcchnif feiner Sewcgungcu
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mit bem iHennlnuf \n-

fammenfäüt, baber and)

mit biefem jufammcn be-

banbclt werben fauii. 2Bas
öie Icdmit bc» (Galopps

anbetrifft, fo uuterfdjeibet

man befanntltd) tHed)tS=

unb ÖiufSgalopp. '-Beim

erftcren bringt bas Werb
bie redjtc, beim (enteren

bie linfe Seite jum 4Jor»

märtäfpnmg oor. 92otflt*

lieb toirb bei beiben (Gang-

arten ber 58onoärt$fprung
von ben biagonalen nnb
gleichzeitig auffuf;cnben

deinen aufgefangen, beim
Wedjtsgalopp com linten

$lorber* unb redjten hinter'

bein, beim ÖinfSgalopp um«
geteert, lern porgreifcn=

ben .£>intcrfu& mad)t ber
v
ltorberfuft berfelben Seite

Wat} ( ogl. ^ifl- 5« oorberer

Leiter, ber rcdjts galop=

piert), n>ät)renb ber (inte

.Qinterfujj abflögt. Seibc
Leiter auf ftigur 5 galop*

pieren red)t3. ©tau erficht

barauö, bau bie fonoeu*

tiouelle larftellung be$

ÖaloppS , ütm SBeifpiel

^rofeffor ftrücjerä, bei ber

bie beiben Seine berfelben

Beite oorgebradjt merbcu,

falfd) ift. G$ mürbe bas
Mreujgalopp, alfo eine

fa(fd)c ©angart jur 3tn«

fd)auuug bringen. 8$ mufc
zugegeben roerbeu, baß bie

Mrügcrfdjc Qarftelluug be3

WaloppS auf ben Skfdmucr
ben (Siubrucf ber iHidjtig^

feit madjt — aber bie

'}}f)otograpb,ic jeigt eben

ganj anbre Womeute.
$eim getürmten Galopp ift

bie Strectung ber 93cine

natürlich, nid)t fo energifd)

unb raumgreifeub tuie beim
Otennlauf, e$ erfd)cint bcm=
nad) bie pfmtograpbifdjc

Tarftellung immer etroas

ausbrucfäloö. ^ebem im«
befangenen $}cobad)ter fällt

bei ^Betrachtung biefcä SBH»

bes fofort bie abfolute

Unridjtigfeit ber früheren

Xarftcllung be$ 5Hennlauf3

in ber befannten Strerfung

auf, non ber bereits ge-

fprodjen rourbe. ©leidjjeitia,

ift barauS >u erfeljeu, baw
baä Sbtffttfcn ber oorberen

foroof)l mie ber Hinteren

ßjrtremitäten nidjt gleich/
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ftig. 6. Grfte <Phafe bef Sprnngcä
(Stufgenommen mit bcr ©ocr^WnfdjUtj. Klapp- Kamera)

zeitig, fonbern in möglid)ft roeiter ©ntfernung
üoncinanber, uub jroar in bcr diagonale erfolgt.

Siub bemuad) bie

tintcrfüjjc in bcr

treefitng bcpjrif-

fert(5ig.r>,3ioetter

Weiter), fo fuften

bie iöorbcrfüfte in

rocitem Schritt

auf, über bic bcr

Körper beä *$fcr*

bc3 bann gleich«

fam fortgleitet.

$a§ Wcrb gebt

alfo feiue-smcflä

mit iDcit über bie
v
J?afc aufgreifen-

beu 3Jorbcrfüfjen

oorroärtö, roie cf

bic alte tiarftcl*

hing jeigte.

Eaf bringt

n u-3 uatürlid) auf
bic ftrage, ob bcr

ftünftlcr nunbieje
öcroegung ridjtig

barfteUen foli, wie

fic bie s3)comeut«

Photographie
jeigt, ober fo, roic

es! feit ^vaf)rf)uu-

betten üblich, mar $ig. 7.

uub roie fid) bflf (91uf fl
enominen

2Iuge an bic Xarftcllung gcroöbnt hatte, ftc ju

fehen.

iRaeh meiner Weinung liegt baf JHidjtige in

bcr SJlitte. Qft bei perfpeftioifdjen Xarftellungen

au unb für fid) fdjon bic Anlehnung an bic

Womentphotographie, roic au§ bem 33ilbc mit ben

^olofpicleru erfidbtlid), viel eher möglid) als bei
sJ*rofilbarfteQungen, fo mufe ber ßünftlcr bei biefen

fombinteren, fo nahe als möglich an bic ©irflid)*

teit herangehen, im übrigen aber bem Slugc Ston*

jeffionen madjen, rooju fid) jum SBcifpiel btc Xar>
ftclluug beS erften yieitersi auf bem 5Mlbc ber

beiben galoppierenben ^jocfeiS fdjon aunähernb
eignen mürbe. (£3 roirb ftctf auf ben 0cfd)macf
bef betreffenbeu ftüuftlcrS anfommen, inioiciucit er

in folcheu fingen bcr abfoluten
x
.Maturroabrt)eit bic

(£brc geben roiU.

Her Sprung bef 'JJferbeS (oerglcidic %iqux 6
unb 7) jeigt roieber eine ganj anbre üücroegungS--

tedjnif roic bcr tftcnnlauf. 9Lti bie SJcrocgung bcS

Wiebcrfprungf nnlebnenb, hatte mau früher bie

Karriere fälfcblid) bargcftellt. 9Jcit beiben hinter«

füRcn in ber ^ufifolse be§ ©aloppfprungc§ ab=

fpringenb, bebt fid) ba3 s
JJfcrb mit angejogenen

Sßorberfüjjen, fliegt über ba$ £>inbernif, fußt mit
bem einen iBorberfujje roieber auf — roie beim
Nl?orroart§fpmng im SRennlauf —, greift mit bem
anbeut bann über biefen herauf unb läuft barauf
weiter.

9113 ein photographifdjeS Ruriofum fei fd)liefj=

lieh noch nnfer SBitb 4 ermähnt. 1er ^botograpb
hat baf s

J$ferb gerabe in bem Moment feftgehalten,

ba c§ fid) beim Sprunge übcrfcblägt 3)aS arme
Xicr bürfte faum mit bem i*eben baüongcfommen
fein.

$fcrbe beim 9ficbcrfprung

mit ber Mvcty ttnfdjuB --Klapp -Kamera)

Google



$ie ©orgc unb ber Megcnbogcnfall

Bn ben Bthtortafälleu tfts $ttmbefi

Jtan] J&etiter

i.Oierju ftcb,* Jlbbilbungm nad} pi)otoaiapb.ifd)tn 9lufnab,mcn unb eine jjeiduiunnl

Sioinflflonf, im #«bf» li*>5.

*T~*\ic Sonne näherte fid) bereite bem ftorijonte,

«X-/ als ein langgezogener $f(fj ber iMomotioe
unfets S5d)iielluiges bie sJfäbc ber Station „Victoria»

falls" anfünbigte. (SriBartungsooll beugten fid)

bie ÜHeifcnben aus ben (£oup£fcnftern, boef) ber

3*0 fubr uod) in einer tiefen 5Jlulbe, unb außer

ber eintönigen 33ufd)lanbfd)aft war nidjts 111 fetjen.

Valb aber ertönte ein jiociter Vfiff, nun öffnete

ftd) ein aufruärts fübrenbes 2al, unb in ber ftetne

mürbe ein langer $>öf)eurücfen fid)tbar. 2Benige

Minuten fpätcr erreichte ber 3«fl e'" Vlateau, uub
nun geigte ftcf) nad) Oftcn ein rocites, oon fauft

anfteigenben £>öbenjügen begrenztes 2al, beffen

Sofjle lange, fcnfredjt abfallcnbe Jelsiuäubc auf

rotes, bie ber ilbfturj ber öftlidjen £)öben ui fein

febieuen, oon ben mit ber Struftur biefer &mb-
f et) a f t betanuten iHeifenbeu jebod) fofort als bie gegen*

überltcgeubeu SEBäube bes O'aiiou bes Sambcft er«

tannt mürben. $ie Vegetation \u beiben Seiten

bes Kanon tjatte ben Gbaraftcr ber fonngebörrten

Vufd)fteppe. Wad) einer ^Biegung bes Sdjienenroegs

eröffnete fid) ein 9lusblicf auf eine lauggeftreette

biebte tueine s2Bolfe, bie fidt) quer über bie lalfoble

lagerte unb ben (5anon nad) Horben abfd)lofe; es

roarcu bie IBafferftaubmaffcn, bie non ben ijäQeu

aufwiegen unb bereu Vage genau niarficrten. §n
ber Station, bie mir nad) locnigen SJttnutcn er*

rcidjtcn — fie beftanb nur aus einigen {(einen

.£>äusd)cn — , erroarteten ungefähr fünfzig ÜDIänncr,

teils eifeubabii' unb Softbeamte, teils ^Inficbler

unb Qänbler aus ber Umgebung, bie 9(nfuuft bes

3»igcs. Sind) ein leid)ter, mit oicr Faultieren bc*

fpaunter SBagcu bes Rotels „Victoriafaüs" ftanb

an ber Station, um ctroaige ungebulbige SHeifcube

fofort au bie Jäüc (u bringen, bie oon tycr aus
ju $ufi in einer Stunbe ,«i erreidjen finb. lodj
er muftte leer jum $>otel jurüdfebren, ba fein ein»

jiger Verguügungsreifenbcr fid) eingefunben batte.

3)as $>otel liegt einige Sd)rittc biuter ber Station,

unb jioar unmittelbar am JHanbe bes (vanon, gc<

rabe au ber Siede, reo bie erfte ^icfjadfdjludjt in

bie jrocite übergebt. Vom Vlateauranbe, au bem
bas Stotel ftetit, .neben fid) brei Sd)lud)teu, .£>olubs

Vaoiänriüftc, mit ftarfer Neigung bis jum ?\luü

bette im Saiton hinunter. 1er Wcifenbe braudjt

alfo nur raenige Sdjrittc oom (Sifenbabumagcn ju

madjeu, um bie großartige 9iunbfd)au über bie
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Tic ftauptfälte vom fogenauntcu „Tanger ^oint" aus gefchcn

erfteu ,^id\arfid)lud)tcu bcS büftercu Kanon $u gc»

uicfjcn. las! £)otcl bcfteht auä einigen gut gebauten

ifl3cllblcd)bäufcrn unb befriebigt mit feiner eleganten,

prattifrben Giurid)tuitg fclbft bie Bcbürfniffe eines

ucrmöbiitcu Wcifcnbcu, ift bisher iebod), cbeufo mic
bie Jyällc, nur wenig bcfttd)t.

Wad) einem ciuflünbigcn ftufjmarfd) crreid)tc id)

ben l'anbuugäplatt oberhalb ber Jvälle, uon bem
an-:- id) in einem Boote nad) Clb^t'ioingftonc, einer

englifdien Wcbcrlaffung am nörblicbcn ftlu&ufer,

fünf Weilen roeftfld) ber ^älle, übergefeftt murbc.

Tie Stromlaubfrijaft mar im nädjtlidjen Tuntel —
bic Sonne mar bereits imtergcgangen — ton be*

*aubcrnbcr Schönheit. $\\ ^ c,u Haren, oon feinem

i!uftbaudj bewegten SEBaffec fpiegclteu fid) bie Sterne,

unb an ben Ufern bcS Stromes flammten jabl--

rcid)C Üagcrfcucr uon fifdjenbeu ftaffern auf. 91m
nädjftcn Jage fanb id) mid) mieber bei ber Station

„Bictoriafallsi"' ein, um oou f)icr aus in Begleitung

einiger BouS bic berühmten ,ya(le }U bcfidjtigcn.

TaS topograpl)ifd)e Bilb ber ftäflc ift fom-

pli^iert. Oberhalb ber ftällc siebt fid) ber Sambcfi
in einer Breite uon ls<H) Detern in mcftöftlid)cr

Eichtling bin, wenbet fid) bann in einer fdjarfen

Biegung nad) Sübeu, bic Ufer nähern ftd) ciuaubcr,

^nfclgruppcu treten im 3Baffer auf, unb plötjlid)

ftürjt fid) ber gewaltige, nod) 1674 sJflctcr breite

Strom über eine {entrechte bunflc ftelfcnwanb in

bie Tiefe. Tic abftürjcnbe sIBaffcriuaffe mirb tu

einer fdjlunbartigen Vertiefung, einem (Kraben uon
1600 SRttern Sänge unb 10 bis 78 Detern Breite,

bem (ihaSm, iwlubS ^elfeutrog, aufgefangen unb
bilbet an beffeu tiefftcr Stelle in ber öftlidjeu

(SJrabenhälftc einen gemaltigen Strubel, rcorauf

fid) baS SBaffer mit enormer 5öud)t burd) eine

Sd)lud)t uon M\ Detern Breite nad) Sübeu Bahn
bricht. Ter s

}lbfliififaual crmeitert fid) bann ju

einer Breite oou 60 ÜJicteru. fließt jebod) tcincS*

megS bireft nad) Sübeu meiter, fonbern bilbet eine

brcifad)e ßirf^arffdjlurljt, bic iu Diagonaler iHitt)tuug

Ult Stromricbtuiig »erläuft. $01111 fließt ber Strom
iu einem uon burdjfdmittliri) 120 Wctcr hoben,
{entrechten ftclfcnwäuben gebilbetcu Kaiton gerab-

linig nad) Cftcu meiter unb tritt erft nad) 0-1 ftilo*

meter langem i'aufc offen in bie Sbcne. Tie Ufer

ober* unb unterhalb ber ftällc bcfiubcn fid) im

glcid)cn Woeau mit ben Ufern beS GanoiiS. lic

ganjc Breite ber ftälle beträgt, in geraber üiuie oon

einem ©ubpunft mm anbern gemeffen, 1074 Bieter.

Oberhalb unb auf ber Siantc ber ^allwanb ftnb

zahlreiche ^nfelu, burd) ineldje bte abftür*cnbe

ißafiermaife jur iHcgcu^cit in uicr £fällc geteilt

mirb, oou beueii bie mäd)tigftcn fid) iu ber Glitte

bcfiubcn. KS finb bicS ber 515 sDleter breite öaupt-

fall jroifdieu ber Bufa« unb üioiiigftone«3niel f° 5

mic ber Megcnbogcnfall, ber ftd) uom Siioingftonc

($Slaiib bid jur Beatricc ^nfcl in einer Breite oon

510 Bietern hinzieht. Tic Strömung ift jebod)

nicht bei biefeu größten fällen am ftärffteu, foubcui

bei ben fleinen Wanbfallen, beim bie borijontale

$fante ber Jelömanb ift an ib,ren Gubtcilen, uäm>
lid) bei i'eapiug 3Batcr im 3Bcftcn unb bei Soften
(5ataract am anbern I5nbe, am tiefften cingcfdjnittcn ;

mäfjrcub bie .t>öl)c be^ mittleren leite* ber ivel^>

rcaub fid) auf HO'iDictcr beläuft, rebujicrt fie fid)

am Oftcnbc auf 103 "Bieter unb am 3Beftenbc fogar

auf 70 SHctcr. inufe nod) bemerft rcerbeu, ba&

w\ miuterlid)cu Irocfcu^eit, alfo 00m ,Vmi bis
xj(ooembcr, bic Jyällc nidjt gcfdjloffenc 9Baffcrmaffeu

jeigen, foubern fidj infolge ber 2Baffcrabnab,me iu

jal)lrcid)c flciue #äU.e auflöfeu.

Ucbcr bic ($ntftc()uug ber ,yä(lc uub bc^ (£aiion

finb bie s})leinungen ber 5°*Ht)er geteilt.

l)cutigeu Sumpflanbc jroifdjeu bem Sambefi unb
Sinianti' v3Jcafd)i befanb fid) iu einer friUjcreu 6rb«

periobe ein großer See, ber im Cftcu, alfo öftlid) ber

gegenwärtigen Bercinigung^ftelle bc§ ©ambeft unb
Üinjanti, uon einem $>ügellaube begreujt rcurbt,

ba« auS einer mädjtigeu, unter einer tiefen Tede
uon $ialat)arifanb, Sanbftcin, 5llluoium uub Hon«

glomeraten liegenben uulfauifdjeu ©d)id)t beftebt.

TaÖ Gruptiugcfteiu tritt au ber Jvaömaub ber

beutigen ^äQc uub im Kanon offen jutage, ift hier

uertifal fäulenartig gefd)id)tet, bürfte fomit Bafalt

fein uub bem Tertiär angehören. Ter See nagte

fid) nun burd) biefcä £)ügellaub uub Saubftcin-

plateau einen 120 Kilometer langen s
j(bf(uR nad)

Often, ber fid) in ber ©egenb oberhalb ber fpätercu

J^ällc neuerbiugö ftaute, bemi hier änbern bic oon

ffltft nad) Cft ftrcid)eubcu .öügcljüge uub Tctrain--
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SAMBESI - FLUSS.

Ueberfidjtäpfan ber SittoxiafdKc unb bcs ßaftoii beä Sambefi

lurefc bi« 3"ft'n im ftluftbeii entfttlirn vitx Salle; oon linf* nacti rnt)t« Seapina, Statte (<« m t*öt)«), fcauptfaU
(119 m), iHefltnbofleitfoll (119 steter), ttnftmi Ifataract (lo:i m)

wellen ihre iRidjtung uad) Sübeu, woburd) ber

Sambefi gezwungen mürbe, ein Sluic m bilbcu unb
ebenfalls nacb Süben abzubiegen. Sin ben gegcu=

roärtigcn fällen näbetn ftd) bie £>ügeljüge bi$ auf
B uub 4 Kilometer unb mürben früljer buret) einen

Cuerricael oou Saubfteiu ocrbuubeu, ben ber

ftlufj burdjbvacf), um uad) Offen weiter ju ftrömen;

bie ^nfcln au ben fällen fiub iHcfic be$ jev»

triimmerten SaubfteinquerricgelS. Dbcrbalb ber

ftälle gelang c§ bem Strome unfdimcv, fid) in bem
poxdfen Sllluuium ein SBctt bis zur 5öafaltfd)id)te

ju graben; mic mar es bem Strome aber möglid),

;

SBlict auf bie fiatie vom Dianbe be$ JHegeumalbeS
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bai bartc Safaltlagcr fclbft aujugrcifcn unb in Spalten bilbeten, in benen bai SBaffer nun eine

itjm ein über IOO Bieter tiefet 93ctt oon <>4 Silo» gewaltige (srofioniarbeit begann , unb jmar fctjte

metern üänge auiuiroät)len? fiioiugftone, Satnci, Ictjtcre am ftärtften am Cftcnbe bei beutigen tU fiilo»

l£l)apman, oclotti unb ^io'ov crflärcn bic Miefen* meter langen ßanon ein, ba bott bie ^Bafaltfc^icf)tc

fpalten bei ttfjaöm unb bei (£aiion in erfter üinic am fdjroädjftcn roar; mit ber junebmenben ikr-
ali butcl) (Eruption entftanben, £olub rotd) oon biefer tiefuug biefer Stelle fteigerte fid) bai ©efälle bei

.£»)potb,c|e ab, inbem et annahm, baß jtoar oul= Stromci, jumal bai Sctt an biefer angegriffenen

tänifdjc Gräfte bic allgemeine %oxm bei Sambcft' lalfoble bebeutenb tiefer lag als am ftuic bei
talei unb ber Ttagonalfd)lud)t fdjufen, aber evft oberen Sambefi, unb Unterer fdjuitt fid) nun, rote

bic crobtcrcnbc Straft bei 3Bafferi, bai ber SambcfU ber Wiagara, nad) rüdtoärti in bai Safaltlagcv

fec toäbrcnb feiner $>od)roaffcrpcriobeu über beu ein unb bilbete jat)lreid)C ftällc, bie mit ber gu«

Sanbfteinqucrricgcl bei ben fpätcren fällen roarf, nebmenben liefe bei Skttei trorfcngelegt rourben,

babe in betn Sanbe ein feidjtei fdjmalei Jylußbett roorauf nadjetnanber ftromaufroärts neue Ratarafte

gefdjaffen unb baifclbe bii auf bic uulfanifd)C entftaubeu. Tie heutigen Siftoriafällc fm& bic

©cfteiniuntcrlagc ocrlicft, roorauf ber Sambefi jüngftc große Rataraftbilbung.

nad) feinem Turd)brud) burd) ben Wieget tu betn be» Tic $icfjatffd)lud)t, mit rocldjer ber Ivafron be=

reiti uorfjanbcucu Scttc einen großartigen ©roftoni ginnt, eutftanb nad) lllolqncur nod) oor ber Sil«

projeß begann unb letjtcrei über IOO Bieter tief bung ber Siftoriafäfle. Ter Strom ergoß fid) in

in bic tfclfcnbafti cinfdjnitt. Tie Silbuug ber eine Spalte an Stelle ber erften 3i^a^l41ud)t,
beutigen %äüt babe nad) bem Turd)brud)e bc= ba er aber in ber SJlttte burd) ^nfcln gehemmt
gönnen, unb jroar babe ein Mücfroärtifcbrciten ber mürbe, ftürjtc er in (Sinfentungcn beiberfeiti biefer

Statarafte ftattgcfuubeu. Ter J^ranjofc Wolimcnr, ^ttfcln unb jtoar foroofjl in bie Vertiefung, itt ber
ber erft fürjlid) bie ^ällc bcfud)te, fteßt ebenfalls bleute bie erfte unb jrocitc ^icfjatffdjludjt fid) ucr
bie Stoffen ali .Qauptfattor ber Spaltbilbuug bin, einigen, ali aud) in ben fogenannten Salm ftloof.

nimmt jebod) im ©egenfat) ju §olub an, baß in« Tiefe ©infenfungen rourben naturgemäß immer
folge ber Wbfiiblung bei ©ruptiogefteini ttub burd) mehi oertieft unb tu biagonaler Widmung jur
atmofpbärifdje Gintlüffe fid) in Unterem bie erften Stromrtdjtung erweitert. Sie entzogen fd)ücßltd)

bem $auptfalle bai
SBaffer unb legten itm

troefen. Ter Semtratnii«

bügel ift burd) bic Jfuife

©bgc, eine tiefe SHulbe,

oon bem llferplateau ge*

trennt, bie nod) jejjt bic

ftcliroanb bei früheren
Cftfatarafti ertennen

läßt. ©ine äf)nlid)e ©ro*
fiouiarbett ift an ben
Siftoriafällen ju bc-

obad)ten. &aft (Utaract
unb fieaping SBater unb
bebeuteub tiefer etnge=

fdjnitten ali bic mittleren

Jälle unb roeifen baber
eine bebeutenb größere

©affermenge ali biefe

auf. Tie SBilbung be§
(?ba^nt begrünbet 'aJtolt)«

ueur mit ^nfolatiou unb
(Srofion.

^d) begann mit ber
33cftd)tigung ber ftällc am
2Beftufer,babiefei uonber
Station aui am fdjnell»

ften ju erreichen ift.
sIRajc=

ftätifd) roäljt ftd) ber blaue
Wicfenftrom oberhalb ber

5äQe äroifd)cu feinen mit
prad)ttoller Iropcnocge«
tation beftanbeneu Ufern

bin, jablrcidje ^nfcln
ragen aui ber SBafftT«

fläd)e auf unb bieten

mit ihren buttfclgrüueu

üatnen, mit tbren Saro-

Tie Sambcfibrürfe beim Scannt bei Sauci unb 5äd)crpalmcn einen
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Sie Sombefibrücfc im 93au

;

reijenben Slublicf. Siarfjft ben fallen wirb ber 9fu§*

falicf auf ben Strom burcf) eine ungemein birf}tc Ufer»

negetation oerwcf)rt. 5lnfänglid) füf)rt ber 'äBcg burdj

ftrobfarbige ©raäfelbcr, beren .^aline über meinem
Stopfe jufammcnfdjlugcn, fpäter xiefjt er ftd) in ben
fogeuannten Megcnmalb unmittelbar gegenüber ben

fällen, ber feine Ueppigfcit ben aui bem (fbaim
auffteigeubeu SBaffcrftaubmaffen oerbanft. 9)cimofcn

unb Snfomoren mit annbiefen Dianen, Jyädjer^ uub
Saropalmen, niebrige Laubbäume unb rteftge %ax\u
fräuter oercinigen fid) £0 einem biegten l'aubbadje,

unter bem ber ©cfudjer im tiefften Schatten manbelt.

(fin guter 2Bcg füfjrt burd) biefen fdjmalen Ufer«

malb parallel jju ben fallen nad) ber difenbarm»
brüefe; oou biefem SEßcge auf würben fduualc

Seitenpfabc burd) ba3 3öalbbicfid)t gebrod)cn, bic

unmittelbar am 9tanbc bei SKbantnbef cnbeu. las
lonncrn unb ©raufen ber abftürjenbeu SEBaffer-

maffen ift faft betäubenb, unb id) oermod)tc mid)
mit meinem ©on burd) ^urufc nur auf eine Tiftanj

oou jmet Bietern ju oerftänbigen. öewinnt mau
burd) bie wilboerwad)fencn ©äume einen 9btfbHd
nad) Horben, fo jeigeu fid) bie %äüt in waf)rl)aft

erbabener s
l?radit.

On taufenbförmigen Raifabcn, in benen ftd) bie

Sonnenftrablen brechen, ftür^en bie enormen 2öaffcr;

inaffeu in bic 2iefe. $a jur #eit ber Irocfeii'

t)cit bic SBaffcrmengc bei Sambefi ftetl fehr ftarf

oerringert ift, fo fallen nur an ben tiefgelegeucn

Gnbfällcu bic •JBaffcrmaffcn in einem eiujigen

barunter bai Sidjerbeitlue^

breiten Sdjmalle ab, bie mittleren ftäfle bagegen
(öfen fid) in jablrcicfjc Stasfabcu oou ocrfdjicbener
s3Jiäd)tigfeit auf, bie burd) uaefte, fdpärjlidjc

Reifen getrennt werben. Wandjc ftäfle bilben nur
nod) filberglänjcnbc SBaffcrfäbeu, bie im i'aufe ber

SBintermonate gänjlicf) oerfiegeu, moburef) bie großen

^nfcln an Slusbebuung gercinnen. Tic trorfen»

gelegten Stellen ber fdnuarjen, fenfredjtcn J^aU=

roanb bieten einen unbeimlidicn Slublicf. 91u§ bem
GbaSm fteigt in bietjter SBolfc ber 2Bafferftaub cm«
por unb wirb oou bem iBinbe bin unb Ijcr geworfen,

fo baft jettmeife bie ftallc wie oou einem 9Jcbcl

oerbüllt ftnb. 93cjaubcrnb fd)ön fmb bie $äflc

morgens unb abenbS, ba bann bie Sönnern
ftvahlen jablrcidje farbenprächtige fonjentrifdje

^Regenbögen in bem fdniccwcineu Steinbüchel er«

ftebeu (äffen. 3d) beobachtete Regenbögen cor
Räumen, bie nur oicr Wetcr oon mir entfernt waren.
9Cn maud)cu «teilen ift bem Ufcrwalbe ein fcrjmoler

Saum oorgelagcrt, ber oou einem fdjwellcnbeu

wafferburdjtränften SJlooätcppid), in bem ber £yu§

tief eiufiuft, bebeeft ift; eS ift möglid), an einigen

wenigen fünften biefcä Saumcö einen ©lief in

ben Slbgrunb \u tun, iubem man fid) auf bie

$cl>3plattcu, weldjc bie Unterlage bes *äJloo§teppid)3

bilben, platt niebermirft unb ben Stopf langfam
über ben 9ianb ber 'Jlbfturjfaute fdjiebt. SMan er»

blicft jeborf) in bem 'älbgrunbc nur bic weiften, bin

uub her mallcubeu uub auf unb ab ftcigcubcu

!fi}affcrilaubmaffeu, in benen bie filberglönjcnben
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abftünenben Bkffcrfäbcn »erfebwinben: ftelleuwcifc

finb bic StaSfabcn an ber ftallwanb burd) ben mit*

geführten Schlamm gelb gefärbt.

Bon ber Cifeubabubrüdc aus, bie fiel) in einer

üänae uon W>'2 Detern über bic erfte $idwd
fdjltidU fpannt, gewinnt man einen (Sinblid in bic

1urd)brud)Sid)lud)t unb in ben (5haSm fclbft, nenn
ein BMubftoft bic Staubmaffcn günftig jcrteilt. 1er
s
ilnblicf ift jwar großartig, aber fd)aucrlid). Unter

fid) ficht ber Beirfjauer in frbwiitbclnbcr liefe baS
fdjmale grüne Banb beS Sambefi burd) ben (£anon

fid) roinbeu, unb nach Oftcn bin eröffnet fid) ber

WuSblid auf bic buntle 1urd)brud)Sfd)lud)t mit

ibren fenfreebten, fdjtoarjbrauuen, narften ftelS*

wänben unb burd) bie Sd)lud)t auf einen (leinen

leil bes b'basm unb ber bunfcln ftallmanb, uon
ber fid) einige bünne, filbcrglitjernbc Söafferfäbcn

abheben, lieber ber Sdjludjt jeigt fid) im .£>intcr«

gruubc bie weiftfebäumenbe Kante bei ^Hcgenbogen*

tallcS. lie Brüdc fclbft ift ein SJcciftcrmcrf ber

Baufunft. 1a bei ber enormen £>öhe ber Ufer unb
ber Befcbaffenbeit ber lalfoble an einen Pfeiler

nidjt ju beuten mar, fo mttfitc bic Brüde in einer

einzigen Bogenfpannung ben (£anon übcrroölben.

infolge ber Steilheit ber Ufcrwänbc muf3tc auf
bic Wufftcllung eincS ©crüfteS über bic ÜBiber«

lagcr hinaus üerjicbtct roerben. lie MuSfübutng
beS Baues war baber mit enormen Schwierig«

teilen uerbunben. 1er Sau würbe baburd) be«

frijleunigt, bafj ein eU*ftrifcf>cä s3)(otorfabcl mit einer

Spannweite uon 243 Detern, bisher cinjig in biefer

©röfie, montiert mürbe, um baS Baumaterial oon
einem Ufer auf baS anbre ju beförbern. lie
Arbeiter rcurben in einer gewöhnlichen Kabelbahn
über ben Nation gebracht. Um UnglüdSfällcn uor*

jubeugen, mar auf beiben Seiten ber uorrüdcnbeu
Honftruttion ein SirbcrbcitSnct; angebracht, baS
uerfebiebbar mar unb fid) nad) unten um einen

groftcu Behälter auS Segeltud) &ufammeufd)lofi.

Bon ber Brüdc an ift ber 3d)ieneuiDeg fd)ou uicle

Stilomctcr roeit nad) Horben geführt, bod) uertebren

einftroeilcn menige 3 ll8c - ^n ben Ufern näd)ft ber

Brücfe arbeiten Rimberte oon Kaffern au ber 9luS=

bebung uon SlbiügSfanalen , bamit in ber Stegen*

jeit ber tftfenbabnbamm nid)t oon ben fluten in

ben Gatton gefpült merbe.

Bon ber
'
Brücfe an ift ber öftlidjc iHanb beS

Saflon mit einem Stacbelbrabtjaun umgeben, ba
bic Uferräuber brüchig finb. 1er fogenanntc Balm
Kloof ift uon einem prad)tooHeu Jüaubwalb bis

nahe jur lalfoble bebceft, burd) ben ein fdjattiger,

ftcilcr Bieg in ben Kanon hinabführt. 1er fd)tnalc

Uferraub im (ianott fclbft trägt einen mitten Raufen
abgefpreugter gigantifchcr Bafaltblöcfe, über bic hin
meg mau bis jur 1urcbbrud)Sfd)lttd)t, ber ©orge,
vorbringen tonn. (SS ift jebod) hierbei nötig, fid) mit
einem SRantcl *u verfemen, ba jcitioeifc Bünbftöfje

ben BJafferftaub aus bem nahen (SbaSm burd) bic

Sdjludjt heroortreiben unb bann ein feiner Staub;
regen auf ben Bcfd)aucr niebcrfäüt unb ihn oöllig

burdutäfjt. So nahe bem Gbasm ift ber Ginbrud
auf ben s3)tenfd)en natürlich c>« mächtiger. 9)iit

enormer ©croalt, fd)äumcnb unb tofenb, fd)iefit

baS BJaffcr jmifeben ben fdjroarjcn BKiuben ber

Schlucht hcroor, bridjt fid) an ben Biättbcu, um
nad) einer anbeut Seite fortjurafen, tobenbe BMrbel
unb Strubel ju bilben unb, bic unterften ber am
fdjmalen Uferfaum aufgetürmten gclSblödc unter»

fpüleub unb erobicrenb, pfcilfcbneu' mcitcrjueilen.

Unheimlich ift ber 3lnblid ber bunfclgrüncn wirbeln

ben Jlut, bie mit gläfernen Sinnen nad) bem Be*

fdjauer am Uferranbc ju greifen fdjeint, aber gerabeju

bämonifd) wirft cS, menn auS bem unftdjtbarcn

(»hrtSm plö^lid) eine btde 3Bolfc toeiBcn BJaffer^

ftaubcS yoifchen ben fcnfrcd)tcn fdjmarjen ÜBänben
ber ©orge hctnorbrid)t. (SS ficht auS, als ob einem

.ftöHcntratcr glübenb heifecr lampf entftröme, bei

ben eiufamcu 3Banbercr in wenigen Slugenbltden ut

»cniid)ten broht. 9lud) bic ^elfcnfjeneric beS Canon
ober oielmchr ber erften ^idjadfd)lud)t ift großartig;

über bie £>öhc ber 5c^njanbc wirb matt ftd) erft

flar, menn mau jur Brürfe aufblidt, an ber bic

Arbeiter flcin wte 9lmeifen tlcben. 9htd) in bic

GroftonSfd)lud)t , bie jur BereintgungSftenc ber

jweitett unb brüten #idjacfid)lud)t führt, flctterte

td) hinetb; fic trägt gleid) ber gefamten Umgebunci
beS (SanonS nur bie bürftige Bcgetatioti ber füb<

afrifanifcheu Bttfchfteppe, jebod) ift hier ber Brud)
ber Bafaltfäulen, bic ftetS recbtwinflig sueiuanber

Dcrlaufcnbc borijontalc unb ocrtifalc s
.Hiffc auf--

weifen, gut ju beobachten, ^»olttb behauptete, ba§
bie 3lbbrödlung ber (SaiionSwänbe in horijontal

gewellten iJagen oor fid) gehe, währenb iöcolnneur

erflärte, bie Zertrümmerung beS GutptiogefteiuS er=

folge in fcntrcd)ter 9iicbtung. Gitorme Blöde, oielc
sJ)cetcrjcntner fdjwer, liegen jerftreut in ber Slbfluf?«

rinne unb werben unter beut lutde ber bahin>

fchicfjcnben SEBogen fcbncQ abgerunbet unb jemagt.

Bereits bcfd)äftigt ftd) ber menfchlicbe Untcr=

nebmungSgeift mit Bu>blemcn jur intenftpcn 9ni*
tiu^tuig ber Jälle für inbufrricllc ^wedc. JJin

9Jtärj 190B fanb in üonbon eine $auptoerfamm=
lung beS SmtbifatS ber afritantfdjen tfonjeffionäre

ftatt, in weldjer ber Blau ciugchenb erörtert würbe,

an ben Raden ein grofjeS ^nbuftriejentntm m
fdjaffen. ycad) ben r»orgenommenen ÜJieffungcn fteigt

bic ülBaffertraft ber ^äUe in ber ^Hcgeujcit auf

35 'iDcillionen Bfcrbcfräfte unb übertrifft jene bes

Niagara um baS fünffache, liefe BJaffcrfraft foll

nun ?um Betriebe grofjcr lurbtnenanlagen jwcdS

(Srjeugung uon (Slcftrijität bienen, mit beren ^ilfe

eine Stabt gcfd)affen werben foll, bic einen *iluS-

gangSpitutt bilben werbe ^ur wirtfcbaftlidjen Gr=

oberung beS buntel|ten Sfnto.
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$üll Ute 3frau ubjefttifc fein ?

Buna ^üffrfi

Sollen grauen objeftio fein?* liefe ^ragc iuirb

roofjl bei manchen bie ©egen» ober richtiger

bie Vorfrage bcrauSforberu: „Rönnen 5rouen
jettio fein?* Unb in bec Tat, eS roäre roiberfmuig,

ein „Du foHft" auffteden ju wollen, beuor man bie
v
3JlöQlid)feit beS ßönneuS unterfucht bat.

2Bie alfo ift eS mit ber ^äbigfeit ber mobernen
Jrau befteöt, objeftio ju fem im Kenten, Urteilen

unb ßanbeln?
Objeftioität fetjt oorauS, ba| man einmal oon

allem ^3erfflnlicben , oon allen Sompatbten unb
Antipathien abftrabiere, baß man ben in Siebe

ftebenben ©egenftanb ruhig unb facf)licf> prüfe unb
baS Slefultat biefer ^rüfung, je nachdem, jur

©runblage feineS UrteilenS ober $aubclnS mache.

Tiefer 'ißroiefi erforbert eine $errfebaft über baS
eigne $d), bie in ber Siegel nur grabroeife gelingt,

benn aud) bem logifdjften, füblften Denfaft pflegt

ftctS ettoaS oon ber ^erfönlidjfeit beS Dentcubcn
anjubaften, oon ber ©ntroirflungSftufe , auf ber er

unb feine ^eit ftef)en, oon feiner SBerufSinbioibuali»

tat, oon femer 2cben8anfd)auung. Unb ba§ ift ein

©lücf, benn ber märe fein frifcher, lebenbiger SJlen)rh

mehr, fonbern eine med)anifd)e Dcufmafchinc, ber all

bieS in allen ftällen gänjlidj 311 ocrleugnen oer«

möchte. 3Bob,l aber roirb eine in ben angebeuteten

©renjen ficb beraegenbe, alfo relatioe Objeftioität

}n ben Seiftungen gebören, bie ben ©eift mit toeitem

öorijont oon bem mit einem engen trennt. 'Olber

widriger als bie 9Bette beS geiftigen VlirfeS, bie

mebr eine $olgc als eine Vorbebmgung ber Ob«
jeftioitdt ift, finb für ir>r ©ebenen geroiffe Slatur*

anlagen. Sie ift feiten unb minber ausgeprägt
oorbanben bort, roo im mcnfchlicben Seelenleben

bie ©efüblS* unb Vbantafteoorgänge bominieren,

loäbrenb fie ficb, ungebmbert entfaltet auf ber SBafiS

ftarf cntrotcfelter 93erftanbcSfunftionen. Demnach
mirb ber ftünftler, ju beffen SBefen es; ja gehört,

baf? fein ©cfüblS' unb Vbantafieleben auf jeben,

aud) ben leifeften Sleij lebhaft reagiert, in ber Siegel

wenig oon falten, objeftioen ©rioägungcn reiften

wollen, fie werben bagegen unerläßlich, fem für ben

Veruf beS ©elcbrten.

9lber biefe Uuterfcbeibung gilt nicht nur für bie

Angehörigen ber oerfd)iebencn SBerufSarten, fic gilt

aud) für bie Angehörigen ber oerfd)iebenen ©c*
fchlecbter. ©S ift eine bis jur ©rmübuug roieber*

bolte latfachc, baß baS Seelenleben ber ftrau —
einzelne Ausnahmen, bie nur bie Siegel betätigen,

abgereebnet — burcbfchnittlid) gefühlsmäßiger ocr=

läuft als baS beS Wanne«, ^nroicroeit hierbei

Urfachcu ber pbnfiologifthcn Veranlagung, ber 9x*
üebung unb jabrbunbertelanger ©croöhnung bc=

teiligt fmb, foQ bicr im einzelnen nicht unterfucht,

es foQ nur baran erinnert roerbeu, baß all biefe

©influffe bie in Siebe ftcbenbc Tatfachc genügenb
erflären. DaS Vorroaltcn beS ©cfüblS. alfo beS

unlogifcbftcn , unfacblicbften aller VeroußtfcinSoor«

gänge, baS ftd) immer loicbcr im Seelenleben bei

ftrau bemerfbar macht, fchetnt eben nicht für ihre

Befähigung mr Objeftioität m zeugen, unb eS fehlt

nidjt an Stimmen, bie fte ibr gänjlich abfpreeben.

„DaS SBcib märe nicht baS SBcib, roenn eS nicht

Partei ergriffe," fagt Jfarl ^oel, unb ber #clb in

ftriebrich VifdjerS geiftreichem Sioman »9lud) einer"

erblicft eine Uebereinftimmung jroifchen bem SBefen

ber Statur unb bem ber ftrau u. a. aud) bariu, ba§
beibe w fd)lcdjterbiugS nid)t mit ficb reben laffen,

baö man mit ©rünben abfolut ntdjts bei ihnen

ausrichtet". Sehnliche 9lnSfprüd)c bebeutenber

Wänner lie&en fidj nod) eine gan^e iReihe anführen,

unb roenn fie in ber Siegel aud) etmaS fdjroff

formuliert fein mögen, fo fönnen fie bod) nicht

ganj aus ber fiuft gegriffen fein, nid)t jeber tat'

fächlicben ©rnnblage entbehren, lie ^rau — bas:

ift nidbt abjuftreitcn — urteilt burchfchnittlich mehr
fprunghaft als logifch, mehr mit bem mannen
£enen als mit bem falten «erftanb, fte läßt ftd)

häufiger oon ^nftinften unb fubjeftioen ©cfühlcn

als oon objeftioen ©rünben unb (rrroägungcu

leiten; eS liegt etmaS SBahreS in bem Dichtermort:

„95So eS nicht liebt, hat fchon gerichtet baS SBcib."

DaS ift inbeffen feincSiocgS immer ein Stad)teü,

fonbern häufig ein 93ormg ber weiblichen ©igenart

:

ber angeborene »oeibliche ^suftinft, ber rociblidjc

Taft, fie führen oft rafcher unb fteberer jum 3»cl

als bie febärfften, oorftdjtigften Schlußfolgerungen

beS SJlanneS. ^[n richtiger SBürbiguug biefeS Um=
ftaubcS hoben ftd) moql aud) oiele ber böberett

geiftigen SlnSbilbung ber ^rau, nad) ber unfre

Gpod)e ftrebt unb bie fie bereits erfolgreich inS

SBcrf fel}t, entgcgcngeftellt. SJlan fürchtete, baS

toiffcnfehaftliche Stubium, ja jebc einfeitige $ad);

bilbung überhaupt mürben ber foau gleid)fam ben

Vlütenftaub oon ber Seele ftreifen, ibr jenen

Schmelj beS Unberouftten, beS buntcln, aber treffe

fid)eren .^>enfehcrtnmS rauben, beffen SBorbanbcn-

fein junge 93öltcr immer roieber oeranlafct hat, Wto
gehörige beS roeiblichen ©efd)lcd)teS ju Seherinnen,

^ßriefterinnen, Crafelfünberinnen ju ftempclu.

Diefe ^Befürchtung erroeift ftd) als überflüffig

bort, roo eS ftd) um echt rociblidjc Siatureu hanbelt,

um folcfje, oon benen 'ißaul föenfe fingt:

.Sie tndgen nur bem (Bott im SBufen laufeben.

Unb immer obne ^elil berät er fie.

TM feinem 9Seiien brauchen He xu taufeben,

lernt ibr ©efajled)t allein ift ibr Oenir. —
Unb roanbeln fte im «d»o& ber 9Ritternäd)ic.

»<t blinbem Ärtff erroöblen fte bo« Hecbte.*

Ple fpe^ififchcr baS 9Beib nad) biefer Stiehtung

SBcib ift, beffo fidjerer roirb eS ftch als folcbcS bc

roähren, gleichoiel, auf welche ailbungSftufe, in

roeld)e Lebenslage man eS oerfcHt. ^Iflcitt roic oft

ober oielmchr toic feiten finben ftd) heutzutage nod)

foldjc fteghaft ungeteilte ^raitenuaturcn? Sic roarett

ftetS in ber SJlinbcrjabl unb finb eS befonbevS jeftt,
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190 Anna Pötlch:

beim aud) an bei» SBcibc ber ©egenroart ftnb bie

©inflüffc ber Vererbung, ber Slultur, ber Wotroenbig;

feit nidjt fpurloS oorubergegangen. 68 gibt ^älle

genug, in benen niebt bie 'ißhantafie, ber rafdjc

^[nfriiift ber Sttutter, fonbern ber fdjarfc, prüfenbc
©eift beS ©aterS auf bie Tochter übergegangen
ift. Rompligiertc 3}crbältniffc, oerroirfcltc ^orbc^
rungen , bie aud) baS fidjerftc ©cfür>t nidjt immer
ohne roeitereS gu entroirren oermag, umgeben beut«

gutagc Dielfad) bie $rau fo gut wie ben sDlann.
ftbfenS 9iora folgt ffrupelloS ihrem natürlichen

©efubl, baS ibr gebietet, ben lobfranfen Sßater mdjt
aufzuregen, ben fttroetfranfen 9Jcann um jebeti
sJJrei§ gu retten, unb fte roirb gur Urfunbenfälfeherin

;

fic bord)t auf bie Stimme ibrer lebhaften, roclt«

unfunbigen |; haiuafie, glaubt guoerftdjtlid) an baS
„SBunberbare" unb erlebt eine fdjroere Gnttäufdbung.
©o oerfällt fie, roeil fte gang SBeib mar, erft in

Sdjulb, bann in bitteren Irrtum, ber iljr gangeS
3Befen auS all feinen $ugcu reißt. Unb mic 9iora

ergebt eS Dielen grauen: fte mürben mit ihren

natürlid)en ©efüblen unb ^nftinften auSfommen,
roenn fie in fdjlidjte, natürliche SJerbältniffe hinein»

gcftcQt roärcn; aber roeil fie es nicht ftnb, geraten

fie in unbeilootlen Stonflift mit ber iBclt unb fich

felbft. Slnbre, benen baS Tafein oon Anfang an
ein ernftcreS, fompligiertereS v

ilntli$ neigte, hoben
groar früb gclenit, ber angeborenen ©cfüblsftimme
\n mißtrauen, fic mürben fid) niemals fo oon ihr

irreleiten laffen roie 9iora, aber fie ftehen trotfbem

doQ innerer 3erriffenbeit im Öcben, roeil fie für ben
matt unb unficher geworbenen ficitftern feinen nu-

ncrläffigcrcn, gtättgenbcrcii eingutaufdjen oermodjten.

„Sollen grauen objeftio fein?" . Tiefe &rage
tönt binein in baS $rauenleben ber ©egenroart,
aud) roenn bie ftrauennatur urfprünglid) nid)t oor«

roiegenb auf Objeftioität angelegt ift — nicht tuu

roiegenb —, benn bie ^Behauptung, baß fie gar nid)t

barauf angelegt fei, ift ungutreffenb ; fie roiberfpridjt

ben einfachen, unleugbaren Tatfacben unfrer pft)djo=

logifd)en ©rfahrung, benn unfre 3JeroußtfcinS*

Vorgänge pflegen fid) nie ftreng ooneinanber ge*

fonbert, fonbem ftetS in einer geroiffen ©emeinfam»
feit gu ooHgieben. 3CDcm Tcnfprogeß geben mehr
ober minber ©efühle, allen ©efüblen geben mehr
ober minber ©ebanfenoerbinbungen parallel, fo baß
roir in jebem 3Roment unferS Gebens, mögen roir

uns nun beffen beroußt fein ober nicht, benfenbe
unb füblenbe gefeit zugleich ftnb.

slluf biefer

pfrjdjologifdjen ©runblage nun fann unb muß aud)
bie red)te gefunbe Objeftioität erroachfen, oon hier

auS fann unb muß cS gelingen, baS üppig rondjernbc

weibliche ©efüblS» unb 'ißbantaftelcben burd) flareS,

oernünftigeS Tenfen gu gügeln, nidjt gu erftirfen.

$Birb biesf gu gefcheben baben burd) ftrenge

roiffenfdiaftlidje Schulung? SRöglich, baß in ein

gelnen jätten biefer SBcg gum tfiele führt, ber aü=

gemein gangbare roirb er jebenfatU nid)t fein

fönnen, aud) nidjt ju fein braud)en.

^m ©egenteil, ben beften Grfolg roerben bic=

jenigen ^emübungen um roeiblicbe Objeftioität

baben, bie anfnüpfen nidjt an falte, ftarre
s
Vrin=

,Mpien, fonbern an gcfübl^ftartc Qbeen, bie imftanbe

ftnb, bie Seele ber ftrau nu roeiten unb &u er^

roärmcu. iQ}eld)er ©cbaufe aber märe baju mebr
geeignet als ber au bie „menfdjbcitpflegeube iBc-

ftimmung- bc§ gBcibc«, roie t|tiebritf) ^töbel fid)

auSbrürft, ober mit anbern Korten, an bie er^

jieherifdje Aufgabe, bie e8 ju lüfen bot? ©erabc
auf bie)em ©ebiete ift ber fixan Objeftioität oon»
nöten unb gcrabe bicr liegt biefe nod) oielfadj fel)r

im argen. Vflan pflegt ba§ 3ßcib aud) in biefer

39e)iebung mit 93orliebe auf feine natürlidben ,\u

ftintte, auf feine 3Rutterinftinfte gu nerroeifen unb
oon biefen aHe8 ^>eil in fdjroierigcn ©rgicbungS*

fragen 3U erroarten. Slber einmal feben roir, bag
Da§ ©efüblS* unb ^{uftinftlcben gegenüber ben fom«
plijierten ^erbattniffen ber ©egenroart überhaupt

baufig inä Qxxen gerät, unb fobann ftnb bic 3Jtutter-

inftiufte begreiflitberroeife biefem Scbidfal befonberS

bäufig unterroorfen. Sid) felbft ridjtig beurteilen,

ftreng gegen fid) felbft fein, ift eine ber fdjroicrigftcn

Aufgaben, bie e§ gibt: baS ftinb aber ift ein Teil,

ber liebfte Teil ber normal empfhtbenben SDlutter,

unb fo roirb fie, roenn fic lebiglid) ibrem ©efübl
folgt, aud) biet oer^ältniSmägig nur feiten tlar

feben unb jielberou&t banbeln. SBie oft begegnet

man baber fogar Hugeu, gebilbeten 9Wüttern, bie

baö augcnblicflicbe SDBoblbepnben ibreö Rinbe§ mit

feinem roabren 2Bobl oerrocdjfeln, bic präd)tige

Splitterrid)terinnen abgeben für bie ^efjlcr frembet
Stinber, bie fid) aber in rübrenber Unroiffenbcit

befinben über bie glcicbcn ober oic(lcid)t größeren

ibrer eignen Sprößlinge. s2luf ben unbefangenen
$kobarf)ter fönnten berartige Sorfommniffe oft ge=

rabejiu fomifd) roirfen, roenn ibjrc folgen nidjt gar

fo traurig roären.

©eroip, lebenbigeä fubjeftioeä (Smpfmben, roarme§

3Jluttergefübl für ben ju erüiebenben ©egenftanb
finb uuerläßlidjc $orbebingungeu gu jeber erfprieß-

licf)en ergieherifeben Tätigfeit, aber biefe roirb nur
bann, relatio, oöllig gelingen, roenn jugleid) flare

©inftdjt in bie objeftioen fiebenSoerbältniffc unb
i'ebcnSjiele, roenn bic $äl)igfeit oorb,anben ift, ba8
geliebte ©rjie^ungöobjeft aud) einmal gang facb-

lid) unter bie fiupe unerbittlicher Jctitif m nehmen.
2Beil biefe ^igfeit bureb, bie gügelloS roaltcnben

SDfluttertnftinfte nidjt feiten oerbunfelt ober gang
oerniebtet roirb, fann man ja bäufig genug roaljr*

nehmen, baß begablte ßrgieperinnen, bie ba§ ^>erg

auf bem redjten ^lecf unb fiiebe gu ibrem 3öglmgc
baben, biefen in jeiticr geiftigen unb feelifdjen ©nt-
roicflung roeit beffer förbern als biejenige, bic oon
yiatur unb 9led)t$ roegen am meiften bagu berufen

roäre. iEBentt bie Jrau itjre b,obe ergicbertfdjc Kultur»

aufgäbe an bem Ijcranroac&Jenben ©efd)lcd)te löfcn,

ja aud) nur rcdjt begreifen foll, muß fte eben int»

ftanbe fein föunen, über ibr eignes fleineä Subjett
binauS nt benfen unb gu baubcln, ftd) felbft unb
ibr Stinb nidjt aufgufaffen al§ SpiclbäQe ibrer

momentanen Singebungen, fonbern als ©lieber einer

ftaatlidjen ©efamtbeit, für bie fic oerantroortlidj ift.

Tiefer ernfte, aber ertjebenbe ajerantroortlidjfeitS'

gebaute foütc gcfühlSftarf genug fein, um bic SiafiS

gu bilben für bie rcd)tc, aus ber ©nge in bic 2Beitc

fegeuSreid) roirfenbc Objeftioität ber mobernen ,uau.
Taß bie lc|tere fid) überbaupt immer mebr

empfinben lerne als Teil cineS ©emeinrocfenS, baS
ibr iKcdjte geroäbrt unb bem fie baber aud) "ißflidjtcu

fdbulbet, i)t eine ^orberung, bie mau tjeutgutage

nidjt energifdj genug betonen fann, heutzutage, roo

c§ aud) für baS SGBcib gilt, bic roidjtigcn 2Bcdjfcl
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Soll die frau objehtio fein? 191

whrfungen groifdjen ^nbioibuum unb fojialem

©angen bcrou&ter ine? »ugc ju faffen.

Wamentlid) burd) bie roirtfdjaftltdje ©ntroidlung

ber ©egenroart ift baS rociblidje ©efd)led)t bagu

gebrängt roorben, und) möglichster öfonomi|'d)er

Selbftänbigfett, nad) ^Betätigung auf aßerbanb söe*

rufSgebieten gu ftreben. Tie grau ftet>t fid) ge-

nötigt ober fetjt wohl aurfi thveit Stolg bavoin, im
^Berufsleben iljre Kraft mit ber be3 3Hanne§ gu

meffen. Eaburd) ift fte gu einem SJeroujjtiein ber

eignen ^nbioibualität gelangt, oon bem ftd) bie
s3Jlitglieber ibree? @efd)led)te3 atte? früheren $af)r*

bunberten nidjt§ träumen liegen; baburd) ift tn 1 1;

r

oielfad) baS Verlangen erroad)t, bie grauenfrage
ober, präjifer auSgebrüdt, bie Stellung beS SBeibeS

in Jamilie, ©cfellfdjaft unb Staat ben gorberungen
ber Weujeit entfpred)eitb mit regeln gu helfen. <Ua§

ift getoit als ein gortfd)ritt unb als» ba3 gute

iHedjt ber grau gu betradjtcn, aber aud) l)ier roerben

ibre SJemübungen nur bann bauernb oon ©rfolg
begleitet fein, roenn fie ftch auf einen objeftioeu

Stanbpuntt (teilt, ba§ henu, roenn fie bie aud)

noeb fo berechtigten fubjettioen Mnfprüdjc ibreS

©efd)lecbte$ in (linttang gu bringen roeijj mit ben

objeftioen DafeinSbebingungen oon gamilie, ©cfeü<
1 rt: an unb Staat, 1 as redete iBerbältuiS gu finbeu

groifeben Qnbioibuum unb fogialem ©angen, biefer

eigentliche 3»b<ßt ber gefamten fogialen grage ift

gugleicb, ber fpringenbe Jjuntt in ber grauenfrage,

ilßo bteeJ nidjt mit oofler Klarheit erfanut roirb,

ba oerltert man fid) auf beiben ©ebieten in 9lu§<

tebreitungen ; ba prebigt man bort nid)t ^Reform,

fonbern Umfrurg ber ©efeflfdjaft, ba proflamiert

man biet nid)t bie ©leid) roert ig feit, fonbern bie

unbebingte ©leid) ort ig tat ber ©efd)led)ter, bie

'Berechtigung unb $urcbfübrbarfeit ber freien i*iebe

unb roaS bcrgleid)cn 9fueUoüd)fe mebt fmb.

Soll bie grau objeftio fein, gu möglidjftcr Ob»
jeftioität ergogen roerben? ^e mcf)r man bem 2Beibe

ba§ !Red)t einräumt, ficb a« ^nbioibualität gu be«

traebten, befto mebr mu§ man biefe grage bejahen

in üffiort unb $at. liefe grage mit ber 2at be*

jähen, beißt aber nid)t8 antares, als ben ©eftd)t3«

freid beS 2ßcibeS erroeitem, e§ mebr unb mebr be<

fäbigen, feine fieiftungen atö fultureße fieiftungen,

feine ißerfäumniffe als fultureße SBerfäumntffe auf*

jufaffen. tiefer 'ißrogefi bebeutet — unb baS roirb

ihm eben nid)t überaß greunbe erroerben — auf
ber einen Seite aflerbtngS eine 3)cfd)ränfung bcS

^nbioibuumS, benn roer ben SBlicf feft, objeftio auf

baS ©ange gerietet hält, ber roirb biefem oielfad)

baS ©ingelne, ftd) felbft unterorbnen müffen. 9lber

roeld)e tiefer greifenbe fieben3anfd)auung oermöcbtc

ohne baS auSgufommen? $>at bodj fogar ber Sr3

mbroibuattft sJlie§fd)e, ber baS ®d)lagroort oom
SluSleben ber ^crfönlicbfeit in ber ©egenroart in

Umlauf gebrad)t bflt nie fein anbrer, ba§ Subjeft

binben rooflen burd) bie Eingabe an ein $beal, au
ben Uebermenfeben, roaS, obne «ergerrung gefeben,

nid)tö anbre§ befagen roifl, aU ein 9Kit'aßen'3Jlitteln«

Einarbeiten auf eine lebenskräftigere unb baber
lebenäfreubigere ^urunftSmenfd)beit.

\Uuf ber anbem Seite aber mun bie berou^te

unb freubige Sinbung be3 fleinen OTenfcbenfubjefts:

an ein gro|c§ Dbjeft unenblid) erbebenb auf baö
erftere roirten burd) ben ©ebanfen, ein tätig=leiben-

beS iKdbdjen gu fein in ber ungebeuern ^caferjinc

beä Staates?, beS UnioerfumS, burd) biellebergeugung,

ibren ebemen ©efe^en unterroorfen gu fein unb
fie am eignen befdjetbenen Seile mit ooßgieben

belfen.

tie fixau braucht niebt "Bbilofopbie in fcbul^

mäßigem Sinne gu treiben, aber fie foflte ftd) mit
ibrem roarmen, für ba§ ©rbabene rafcb entflammten

©efübl auf biefen biet eben angebeuteten ed)t pr^tto-

fopbifcben Stanbpunft gu [teilen fud)en. Sie roirb

oabureb nid)t gu unperfönlicb roerben — bafür forgt

fd)on it)re leiebt erregbare w)d)e — , aßein fie roirb

fid) auf biefe SBeife mebr unb mebr gu größerer

innerer Klärung unb ^eftigteit binburdjarbeiten

lernen. "JJiau bört beutgutage, namentlicb oon
Scannern, bie Klage, baß bao SBeib mit gunebmenber
S-Bilbung fid) oielfad) jenen fleinen unb tleinften

^flicbten gn entjieben oerfudje, bie ibm im bäus
licfjen Sieben gufaüen. 5)ie in unferm Sinne ob;

jeftioe grau roirb ba§ nid)t tun, benn fie bat er-

fanut, bafc im ©inblicf auf ein geroaltigeS ©angeS
bie SDBertbegriffe ©rop unb Klein gurüdtreten, relatio

finb, bafj hiev cingig unb aßein entfebeibenb ift bie

*-Boligiebung beS üRü^lid)en, bed xJ(otroenbigen. Sic
erfebeint ftd) felbft niebt tiein, roenn fie ba3 fo-

genannte Kleine oerrid)tet, roeil fte e3 fd)aut im
Bufammenbangc mit bem ©roßen, bem Unenblicben.

Siefe 3lrt oon Objeftioität roirb femer bagu
fübren, ba§ bagl roeiblidje ©efcbled)t grö§erc Xttb
bung übt gegen feine eignen 9Jlitglieber. öauSftau
unb ^>augtod)ter, bie ba§ ©lücf baben, im Sdjofte

ber eignen gamtlie leben unb roirfen gu fönnen,
unb bte betuftreibenben grauen, bie ben unerbitt*

lieben Kampf mit bem Stafein auf fiefj nebmen,
ben einanber beffer oerfteben lernen alsJ bi^ber; fie

roerben ibre Jätigfeit gegenfeitig auffaffen lernen
ali etroaS burrb aßerbanb äußere Serbältniffe unb
sJiaturanlagen SJebingteS, ba§, roteberum im ^in«
blid auf ba§ ©ange, ba8 Scotroenbige, gleid)c

©ürbigung oerbtent. So fönnte ber ^ünfel, mit
bem bte ©erheiratete grau oielfad) auf bie un«
oerbeiratete berabblicft, fo fönnte ber SReib, mit
bem biefe jene bäufig bettad)tet, mebr unb mebr
uerfebroinben unb gegenfeitiger görberung ^Jlat{

ma^en; fo fönnte, mit einem 2Bort, ein lebbaftereS

SolibarttätSgefübl a(8 biSber ba8 gange ©efd)led)t

umfcbliefien unb oorroärtä fübren.
Die grau gu mÖglidjfter Dbjeftioität ergieben,

bci§t bemnacb, fie gu einem berouftteren, iunerlicb

freieren, großgügigeren SCBcfen mad)en, einen gc«

eigneten Stoben fd)affen für eine bem SBoble beä
©anjen beßfame Söfung ber grauenfrage.
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Um« ben uhlretdicn .biographifdjen" Nomonen, bie in

ben lehten fahren eridjienen finb, oerbicnt üubioig Findb«
„1er iHofenboftor* i Stuttgart, leutfcqe Serlags-Anftalt.

gebunben 3.r»o SRarti eine befonbcre Stelle - eine Stelle

m ber 9iäl)c be* .^eter ttamenjinb*. ben fein »et-

fafler. bet treffliche f>crmann $effe. bem Autor be* „iRofen-

bottor" geroibmet tjatte. mie nun biefer reicher feinem eignen

4Brrf eine äöibmung Jt> £'ff« ooranfefct. (?* roäre falfd). au«
biefen perfönlidjen Schiebungen auf eine eigenllid)e Abbängtg>
(eit Fi«<*h* oon £>effe *u fd>liefjen; roobl aber beftcbt eine

innere Serroanbtfchaft jroifchen beiben lidjternaturen. bie ba-

burdi nod) gefeftigt roirb, roeil fie fid) auf bem Sobcn einer

gemeinfamen .'{eitftimmung erbebt, liefe ,-}citftimmung läftt

fidi am fürgeften burd) eine SReaation umfdjreiben: fie ift ba«
Gegenteil alle» (in de sitcle-Wefen«; man möchte fie eint

Jabrbunbrrt i Anfang«-Stimmung nennen, hoffnung«-
coli, gulunftfrob. lebenbejabenb, mie fie ift. lafür ift gerabe
ber .iHofenboltor* ein befonber« erfreulieber "£r»pu>? . biefer

„feiner*, ber in einer Keinen fchroabifchen 2 labt, in einfadiem,

lleinbura.erlicbem Familienleben aufgemachten , in ben Uni-

oerfitäteiahren mit offenem $ergen unb weitem Sinn bie

Probleme ber Wtgenroart, foroeit fie eroig-menfdjlicbe Probleme
ftnb. in l'icti aufnimmt, ber ben tiefen SfebenSfcbmer* einer glüd>

lid)«unglüdlid|en tfiebe in ftarler ®ntfagung überroinbel, ttrti ein

ftille*. reine« «eben frfjlicbter Pflichterfüllung Ammert unb cS

gleidjfam mit einem ittall blüljenber töofenftöcte umfchirmt unb
oertlärt. Sie ftärlfte i'lote aber, bie in biefer »cfcbicbte oom
>Hofenboftor erflingt, ifl eine innige Serefjrung ber Frau.
£ier ift nicht* oon jener belabenten Auffaffung. bie im fBeibe
bie Serfüljrerin, ben Tämon, ben Sampqr balb aStetifch oer=

flucht, balb lüftern begehrt, aber aud) nicht* oon einem femi-

ninen, fpielerifehen SRinnebienft. 2Ran muH bie Seiten felbft

lefett, auf benen ber Tichter eine ^mt'fPtadje iroifdjen fidj unb
.ben Frauen* niebergefchrieben bat: fie geboren ".um Schönnen,
menfd)lidi ^bellten, iva« unfre gerabe in biefen Singen faft

aü.ut berebte t\tH Aber bie Frauenfrage unb ba« ©erbältni«
ber ©efdjledjter ju einanber ju fagen rjalte. — ,\n anmutiger,
einfarb-'icrlidier ffieife au«geftatlet, fprirbt Finrtb* Such fdjon

burd) fein Aeu&ere« ben Jiefer an unb erfdjeint aud) in biefer

$infid)t bagu präbeftiniert, roa« fein ;.n:aii ben „SRofcn-

bottor* ju fein berecbtigt: eine £iebling*bicbtung fein emp«
finbenber, t)crgen«roarmer SRenfcben. eine rechte Ftftflabe, roie

toir fie benen barbringen, bie mir am liebften baben.
— Karl SBoermann» ®efd»id)te ber Kunft aller

gelten unb © ölt er. beren erfter Sanb im Jahre 1900
erfd)ien, bat enblid) bie lang erwartete Fortfehimg mit bem
uuldngfl »ur Aufgabe gelangten jtoeiten Sanbe gefunben
(i'eipjig. Sibliograpbifcbe» Jnftitut. gebunben 17 2Rar"). »er
neue Sanb befdjäfligt fld» mit ben erften fünfzehn Jahr«
bunberttn ber djriftlierjen «unft unb fütjrt ben £efer bamit
bi« an ben £öpepunlt ber italienifd»en unb beutfdjen Jtunft

ber iHeformationSieit, bi« an »affael unb Sürer b.eran, mit
benen ber britle SBanb, ber bie »unft ber SHeujeit fdjilbem

foa, aldbann glanaooO einfeften fann. lie an bem erften

»anbe oft gerühmte ftunft be« SBerfaffer«, T** nid)t in un«

fruchtbare tfinjelfjeiten »u oerlieren, fonbern offenen 9luge»

unb berebten ffllunbe« gleidjfam in gemeinoerftänbltdjer t ar«

fleüung ein grofjjügige« ÜJilb ber «nlroidlung ju jeidjnen, lommt
aud) in bem -.roetten Sanbe auf« fdjönfte «ur Weitung. Unb
bod) mertt man an mandjerlei Stidtproben, auf meld) ge«

nauer Xetailfenntni« ber (unfiqiftorifcben iforfdjung bie

larlegungen SBoermannd beruften, ^nbe«: ber oerbienoollfte

1re*bener Oaleriebireftor beugt fid) babei nidit unter ein

softem, fein S8erid)t ift oon ftrenger Cbjeftioität getragen, unb
e* ift berjerfreuenb )u lefen. roie beifpiel»roeife bie «efdiidite

ber altnieberlänbifdjen Malerei, für bie gerabe in jüngfler

,
{eit bie (unftbiftorifebe Fo^d|ung roieber in ftlufi getommen

ift, frei oon aller (Einfeitigteit irgenbroeldjen Stanbpuntte« ge<

fdirteben ift. — v:>be Stnerfentiung oerbient bie reidje. ge*

biegene ^lluftrierung aud) biefe« SBanbe«. $ie fo Reifte Frage,
alte SReifter in mehrfarbigen SQiebergaben ber 8lnfd)auung
nabe nu bringen, ift burd) fttnfjebn roirllid) einroanbfreie

9leprobu(tionen mit gutem (Belingen gtlöft. ihnen fd)lie6en fld)

in gleidiguter 9lu«fUqrung jablreirbe einfarbige (Einfd)alt> unb
lejtbilber an. bie, roa* Sujet unb Srdfte angetjt, ben ffir«

forbernifftn be* lerte« in fdjönfter SBeife angepafjt r»nb.

— Sil« eine febjr roertooUe29leuerfd)einung in ber tauf<

mannifdjen Siteratur ift .tat »ud) be« Kaufmann«*
ju bejeiebnm, ba«, berauSgegeben DOn Dr. «eorg Cbft.
fdjon bil feinem lieferung«roeifen (frfcbeinen grofeer «nerlen-
nung begegnet ift unb ba« jetjt ooUenbct oorliegt (8eip»ig.

*oefdjel & »ippenberg. *rei« gebunben 20 BtatQ. lia« ge-

biegen au«geftattete. mit feinen 1200 Seiten root! etroa« um>
fangreicbe, aber bod) nicbt unb,anblia>< Sud) ift eine ge
rabe^u meifterftafte (fniqflopäbie ber gefamten £ianbe[«n)iffen>

fcbaften. btr gu rottnfeben ifl. baß fie in bie &änbt redjt

oieler Junger Staufleute gelange. Sinb bod) bfefe bei ber

fielen 3>tef)rung ber Wroftbetriebe im {»anbei jeglicher Slrt mit

einer bi« in« tleinfle geb.enben 9irbeit*teilung, roeldje bie

l<tögltd)teit einer oielfeitigen, grilnblid)en 9lu*bi(bung be*

üebrling« erfcqroert ober gar aufbebt, mehr benn je auf bie

Selbftbilbung angeroiefen, roie ba« Stubium guter einfdjlagiger

Literatur fie geroäqren tann. 3ur SdjafTung be« vorliegen»

ben Sudje«, ba« fid) nad) einem rooblburdibadjten $lan ein

beitlid) aufbaut, baben fid) tjeroorragenbe ^tfönlidjfeiten. ja

bier unb ba Autoritäten au« JBSiffenfdjaft unb $rari* tju-

fammengetan. 9)ad) einem einleitenden Kapitel über bie iPe-

rufSbilbung be« Kaufmann« beqanbelt ba« Sud) naefteinan-

ber bie «Birtfdioft«» unb $anbel«gcfd)id)te, tBrunb'üge ber

9)ationalötonomie, $anbel«leqrc , Velb>, Sanf< unb Sörfen'

roefen, Öanbel«-, Öerfebr** unb SlBirtfd)aft*geograpb.ie. ÜBaretv

funbe, wudifübrung, (aufmcinnifcqe« aied»nen, ftorrefponbenj.

»ontorarbeiten unb febliefjlidj ba« !Hed)t be* Kaufmann«, jebe

Abteilung oon einem Fachmann in (napper. ionjentrierter

Form bearbeitet. Zient fo ba« Sud) in erfter 8inie einer

oerootltommneten Seruf«bilbung be« Kaufmann« felber. fo

ifl e« In ber Haren, allgemein oerfiänbIid)en XarfteDungii'

roeife, ber bie anttarbeiter fld) burebroeg brfleifiigt bähen, audi

all benen ein gute« Crientierung*mittel, bie au« einem anbern

Seruf ober »mt qerau« Selebrung im roeitrn Oebiet bet

<£>anbel«roiffenfd)aften fudjen.
— Unter bem 9)oten Krtu» im ruffifd) «

japanifdjen

Kriege. Son ffilif abetft oon Oellingen (ttöilqelm Dtmer.
£eipjig). Unter biefem Xitel oeröffentlicqt bie mutige beutfdx

Frau, mit ber roir unfre £efer fd)on tuatirenb be« Felb|ug$
betannt machten . in Form oon 2agebud)blättern ibre retchen

Mrieg«erinntrungen. Sieben geiftooDen Sd)ilberungen alle«

außerhalb be« Xienfle« ©eichenen unb (Erlebten finb e« bie

Scqilberungrn einer barntberjigen Sdjtoefter, bie roirtlicb .frei

jum Xienfte" roar. äHit biefem bi« in ba« innerfte betannt.

in jebe Üage be*felben fid) flnbenb. ba mit Hnftrengung aller

Kräfte prattifd). bort metjr organifatorifdb tätig, behonbelt

fteib,re Aufgabe al« Sdjroefter oon bödjfter UMarte unb mit be-

rounbernSroerter «ntrgie, babei aber immer mit einer Schlicht-

heit unb einer unoerfiegbaren , ja humorvollen 8eben*freube.

bafi gerabe barin bie fBursel ber Unlieben Kraft »u fud>en

fein bürfte. bie fie unb ihre Umgebung felbft über bie fdjroerften

Stunben fiegreid) hinrofgßefübrt haL
— Xafchenbud) ber Krieg*f lotten. VII. Jahr-

gang 1906. SRit teilroeifer Senuhung amtlichen aRaterial«

herau«gegcben oon S. tBeqer, Kapitänleutnant. SRit 410

Sd)iff*bilbem. 3Ründ)en, F- Lehmann« Serlag. - *u
Flottenfragc Weht h<ute im gangen leutfdhen ÜReid) ohne

Bioeifel im SRiltelpuntt be« aQgemeinen Ontereffe«. Keine

politifche Frage hat in ber leftten 3eit ba« beutfrhe Soll io

iehr beroegt al« ber Au*bau feiner maritimen SBehrmarbt.

Jmmer mehr merben bie in Froge lommenben Srohlente

ftnanjieQer unb lechntfrher Statur in ber breiten Ceffentlicbfetf

oerhanbelt. Unter biefen Umftänben ift ein Süehlein, in bem
man roobl fo giemlich aüe« finben fann, roa« ben Fachmann
fotoohl al« ben £aien auf bem (Sebiele ber Kriegsmarine inter«

effiert, befonber« roiOfommen. tat beutfrhe Zafcbenbucb ber

Kriegsflotten gibt roobl auf aüe Fragen nuthinft <S& bat

fich infolgebeffen nicht nur in ber beutfehen SRarine, fonbern

in ben meinen Kriegsflotten ber iUelt eingebürgert. 1 er neue

Jahrgang ift toefentlid)|erroeitert. gumal ift ba« Silbermalerial

fo ergängt. bafi (aum ein Sd)iff oon Sebeutung oorbanben

ift. ba« nicht burd) Photographie unb Sfn.»e oeranfchaulicht

märe. Xamit ba« Safdjenbud) ba« gan»e Jahr möglidjft -eit-

gemäf) bleibt, erfdjeint im Juni ein IRachtrag. ber aüe bi«

bahin oorgetommenen Aenberungen enthält Sieftr »ladjtrao

roirb aüen Häufern be» lafdjenbud)« foftenlo» jugefteat.
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Zum Bahnbju in sfidweitafrlka

2öie belannt, bat Tief) in 3eulfd)< Sübroeftafrifa bi«ber
ber ättangel an Kifenbctbntn alä eint« ber oerbängni*oollften

4>inberniffe für tue tfcnlrottflung ber Kolonie errotefen, unb
oor düem bic Kriegführung gegen bic £>errro unb bit Rotten»
toüen bat barunlec fdjroer gu leiben gehabt. 3er Itutfrfie

!Heid)*lag b.at fid» baber tin große« Serbtenft um ba< fianb

erroorben, als rr im iegember oorigen 3abred ben oon allen

Nennern ber SBerbaltniffe alt unumgänglid» notroenbig be«

geirbnettn unb befonber* oon bem au8 sübroeftafrifa geim-

gelehrten Cberften oon Deimling mit überjeugenber <£nt>

fdjiebenbeit befürworteten Sau ber Sabn oon ber üuberiV
budit nad) Kubub genehmigte. lurd» biefe iHa tut roirb ber

«üben ber Kolonie, in bem ja nod» immer gegen bie SBon«

belgroaart* unter ÜPlorenga gefampft roirb, enblid) ben lang«

erfebnten Änjcbluß an bie See erhallen, oon ber bas innere
buret) eine roaffer- unb oegetationslofe &ont oon Sanbbünen
getrennt ift. Siir ben IranSport burdj biete äöüfte finb bi««

ber faft auifctjließlifb Od)fen» unb (ffelroagen oerroenbet

ivorben. aber bieier betrieb mar ungeheuer müljfam unb (oft*

fpielig. 1 ie Sie« gingen auf ber etroa 120 Kilometer langen

Strede, auf ber eä nur einen einzigen Brunnen gibt, gu
Qunberten unb Zaufenben ein; rote Cberfl oon Xeimiing be«

riebt«, mürben auf einem ÜDcarfcbe nirtit meniger alö »7tiC<bfen>

tabaoer gegäbll. meldje bie üuft oerpefieten. Tie ^raebtfoften,

bie ba* Öouoernement für bie flufuhr ber Srbürfniffe ber

Stationen unb ber «djutjtruppe im $tnterlanbc be« Süben«
gu gablen gebabt bat, belaufen fid» auf siele SJÜQionen, bie

tum größten 2 eile bätten gefpart m erben (önnen, roenn bie

teljt gentbmigte Sahn febon früher gebaut roorben märe. 8Ba8
bie ^eben-Shaltung im ©üben bisher foftete. läßt fid) au* bem
Umftanbe ermeffen, baß ein ftarmer in Reetmanndboop für

100 Kilogramm 9tei» ober Wehl allem 60 bis 100 SDlart an
gradjt gu gablen halte unb baß außer Sleiidi aOe Sebent»

mittel forot« fämtltd»e$ Saumaterial oon außen eingeführt

roerben muffen, ftür bie neue Baun ift eine Irace ge>

funben roorben, bie über granitenen Untergrunb führt unb
an roeldje bie ftlugfanbregfon nidjt mehr heranreiebt. SU"
ber befaß bie Kolonie nur eine eingige '-Sahn, bie cor
8'/» fahren in Setrieb gefegte, 382 Kilometer lange ülnie

Sroafopmunb'fflinbbul, bie jefct bis Webobotb oerlängert

unb fpäter {ebenfalls nod) netter nadj bem Süben fortgelegt

roerben roirb.

7 \

t THfin^nVrj k 0<* , IWlln

,}ur ^agifigierung oon 3 eutfd» 1 sübroeftafrifa: SHaft ber Sabnarbeiter auf ber Strede SBtnbbuf-iHebobotb

Utber 8anb unb SWeer. Ottao.«u»gabe. XXII. 7 19
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W»ei. 9 «iiiujif.n. Von*

3ut HUarolfo' Monitum: SfanbungSplafc oon Mlfletira*; im .(Mnierarunb ber ,r«lftn oon GHbrallar

Zur marekko- Konferenz

tit flctne fpanifebe 3tabt Sllgedraä, in btr am 16. Januar
enblidj bif oielberufene 'l'iaroffn ftonfereng jufammentrat.
liegt am roeftlidjen Ufer ber nad) ttjr benannten, fldj nad)
Süden öffnenben SBoi b(8 lUilttllänbifdien äUeere*. btrtn
oftlidu'n Nanb btr fdjmale, langgeftredte Reifen oon Aibrallar
btlbeL Sit i)at eiroa 13<ioo tfinrootjner unb tarnt ben Kit»
gliebern btr ftonferenj unb brn ga()luid)en tJrrmben, SBerid)t-

erftattern unb fo roeiter, bit ftd) mit iljnen bort einflnben
werben, roeber oirl Komfort nodj fonbtrlid)t 3erfiuuunaen
nad) ber lageSarbett bieten, lit mtiften Vertreter ber bt>

ttiligttn SRädjtt n>ob,nen in bem größeren btr btibtn beften

»afttjöft btr Stabt, btm $otel /.Heina 3Haria Sriftina".

ba« bit fpnmicSe ^Ncßieriinci für bie Diplomaten unb
ib,r (Befolgt um btn $rti» oon ßoooo ftranfen roöcbentüd)

gemietet bat. Die Sedierten be* Sultan* oon Sttarotto

tuobnen in tiner (Itintn Silla. für btrtn SRieie bit fpaniidie

iKegirrung 25000 *J*efeta» bejat)It. Stei btm Stangel an Unter-
tunftSgeleflenbeit dingt bie 9iad)rid)t fpanifeber Blätter, bafe

ftrembe mäbrenb ber lauer brr Honferrm in ben Ueinertn
Öafttjäufern r>o bi« «0 Uranien für ben lag ju begabten
baben werben. burd)au* ntdjt unroabrfdjeinlid). — VII? etiler

Sertreltr be» Sultan? oon iDlarollo nimmt an ber konfeum
in Sllgecira« Sib SHobammeb ei SDlolljri . ber fdjon früber
öfter Vertrauensmann be* Sultan« bei auswärtigen H'iif-

fiontn mar. ttil; roeitere delegierte finb ber in Sänger refi«

birrenbe maroflanifdie Wtinifter «ib U>iol)ammeb Dorre* unb
Sib 9taffer «benam. Da bie marolfanüdien Delegierten fid)

bariiber (lar *u fein fd)einen. bafj bie Motu crem bit lente

Ghance sWarotfo* bilbet. beren Vertagen ba« Vanb fdgon au«
ftnamttUtn ©rünben bem enbgüttigen Verfall überliefern

würbe, fo ifl otjtie 3roelfel oon Urnen leineriet Cbftruflion

W rrtoarten.

f «Uta», brij. I 3rli

3ur üflaroItO'Ronferen): Wo bit älbgefanbten in WlgteiraS roofjntn

Googl
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Der neue Chef de* titieralttabs der Armee

3 er beginn be8 neuen 3abre8 bat bureb ben SBecbfel be»
tftjefd beä ©eneralflab» eine ber roicbtigflen ißeränberunflen
für bie preußifebe Slrmee gebracht. VII? 91a$folger bei WencrnI«
oberften ©rafen Scblieffen ift. roie fdjon vor labten bie ©r>
nennung tum ©rneralquartiermeifter oermuten ließ, ©eneral'
leuinant §elmut von Wollte, ein 9leffe be« großen Strategen,
an bie Spifee be» ©eneralftab» getreten. ©eneral von SJloltle

ftebt ieijt im acbtunbfünhigften 8eben»jabre. Sin fefler

SBtlle. babei aber auch iBefcbeibenbeit unb ba» iferjlen

jebe* perfönlicbrn ttbroci^e* finb UBefenSjüge. bie bet iHeffe

mit feinem Cntcl gemein bat ©eroiß roirb man aber aud)

in ber Einnahme nidjt fehlgeben, baß ber langjährige bauernbe
SJerfebr. in bem bei jüngere SDtaltte jum älteren al» belTen
Slbjutant ftanb. nicht ohne liefgreifenben (finfluft auf bie 8tu3<
bilbung ber geiftigen ftäbigteiten bei jetzigen ©eneralftab«<
<f)ef4 getoefen ift, ber baber al« i'iolttc II mit vollem Vertrauen
an biefer veTantroorlungdooQen 5 tolle begrüßt roerben barf.

«ml*

Sib anohammeb el aJlolbri, ber erfte »erlreter v.Dcarollo*

auf ber ftonferenj in Wlgecira»

Zum siebzigsten etburtttaae des Grafen ülteler

1er populärfte unb roobl auch bebeutenbfte unter ben

beutfeben Heerführern ber ©egenroart. Relbmarfeball ©raf
£äfeler, bat am 19. Januar fein fteb|igfte» i'ebenSjabr ooUenbet.

Cbroobl er febon feit faft brei fahren au» bem aftioen lienft

auagefchieben ift unb al» ^rioatmann auf feinem öut £>arne<

top lebt, fo ift er borb nid)l nur im $eer. bem er noch heute

Da* unerreichte Starbilb eine« Solbaten ift, fonbern auch im
Stalte unoergeffen. „SJi» jum legten ftugenblicf. ben er im
4>eer verbrachte,* fagt ber betannte JMititärfcbriftftefler ©eneral
("". von ber (Rolfe von ihm. .roar feine Cfinroirlung auf biete«

eine fo bebeutenbe. roie fle tvobl noch nie von einem ©eneral

aufgegangen ift, bem cd nicht oergönnt roar, fiel» al» großer

Führer im Reibe geltenb ju machen ... lad Jöefentlidje roar,

ba6 biefer merfroürbige aHann bem beutigen £>eere — unb
bie« hoffentlich, nachroirtenb für lange. lange Reiten — flar

gemacht hat, iva» Wann unb Stoß, reai ein Solbat *u (elften

oermag, roenn er ganj nur bem 1 ienfie lebt unb (eine Wolter

neben biefem tennt . . . Sein perfonliche» Seifpicl roar roert«

ootlfte« »erbienft,

unb bie Wrmee hat

ihm in biefer $>infldjl

©roße» au oerbanfen.

Ohre tJeiftungen finb

in ben legten 3abr>
ahnten außerorbent-

[ich gefleigert roorben.

SRItte. bie man früher

für unausführbar
hielt, 9tärfche, von
benen man glaubte,

ball fle bie Iruppe
ruinieren tun t ben.

roerben heute ohne
Sebroierigteiten unb
9lot beroaltigt. ftor«

berungen, bie man
einft für unoernünf*
lig hielt, iverben

leichter erfüllt, al»

man e» je juoor ge-

bricht, larin gibt

fleh ©raf $äfelerö
Weift tunb . . . Ji>äfeler

roar fämtlichen tfeit»

genoffen in ber 8lu»»

fcbließlicbleit überlegen, mit ber er ben Xienft betrieb, mit
ber er ihm alle (Bebanten, ade 3Uünfcbe. alle Strafte, ja alle*

Senlen unb fühlen überhaupt roibmete. (fr tannte nicht»

al« fein Rad), nichts al» ba» Streben, feine Gruppen für ben
Krieg vorzubereiten." laß roir in bem ©rafen aber nicht

nur einen unoergleicblicben militärifchen lfr\ieher. fonbern
auch einen genialen Führer beftfeen, barüber finb fleh bie her«

oorragenbften Sachocrftänbigen einig. Unb fo berrMjt roobl

in allen «reifen be» beutfehen Helte* bie tiofinung unb
ba» Vertrauen, baß ber trof, feiner v ui!jre ungemein rüftige

ftelbmarfchaa, fad« leutfehianb je in nächfter ,-U'tt in einen

ftrieg oerroictelt roerben foUte, roieber an bie epifee einer Slnnee
gefteilt roerben roürbr.

Jfdwiral Harchcr f
$lm 27. 1 e.icmber ift Vlbmival }. 7. ©uibo itarcttcr an

ben folgen einer Operation geftorben. ?er oerbiente See»

offljier roar am 8. ^uli 1844 in Saarbrüden geboren unb
trat am 21. 3uni 1S69 ali Stäben in bie preußifche Marine

©eneralleutnanl -Oclmut von Sfloltte.

ber neue CT tjef be» ©eneralftab» ber

preufiifchen ^(rmee

Hb}«! 34(«M, Sil«

©encralfelbmarfcbaa ©raf 4>äfeler

Digitized by Google



196 Bus aller Well

ein. Äl« Seutnant gut Set madjte er in ben 3ab,ren 1866

biä 1869 mil bfm Rabettenfdjulfdjiff ,9liobe' brei Hebung«-
reifen nad) ÜBeftinbien, bann al« erfter Offijier roeitere Äeifen
an SBorb be« .9tooer" unb ber .Vlrcona" mit. 9lad)bem »
1876 »um ftoroettenfapitän beförbert roorben. roar er oon
1877 bi« 1881 im Slbmiralftab unb bei ber Slbmlralität tätig

unb rücfte 1883 pm Kapitän gut See auf. 1881 bis 1893

befebligte er bie ftoroette .Carola*. 1884 in btm gut Unter«
brüdung bei Unruhen in ftamerun unb Cftafrifa au«gefanbteu
©efd)i«aber untei Slbmlral Rnorr bie Rreugerfregatte „SM««
mard". 1885 rourbe er Dberroerftbireftor in 3&ilhelm«baoen.
1888 lief bes Stabe« ber 2f,bmiralität unb am 1. «ptil 188»
Stontreabmiral. (fr blieb als 3tab«d)ef beim Dberfommanbo
ber SNarine bi« 1892, beUeibete bann bie Stelle be« Cbef«
be« Uebung«gefd)roaber« in ben dabren I8t»2 unb 1893 unb
lam im $erbft 1893 als Xireftor be« 9Jlatinebeparlement«

in ba« 9ieid)«marinramt. in welcher Stellung er gum ©ige«

abmiral aufrüefte. Slm 1. Sluauft 1896 rourbe Hardicr «im
(filtf ber 9lorbfeeftation in !BilbeIm«haoen ernannt. unb brei

3abre fpäter gum Slbmiral befbrbert. Salb barauf natim er feinen

Slbfchjeb unb joq nad) lUicssbaben, roo ibn jeijt ber 2c b ereilt t)al.

l'bcl gt. tUppmarttt, OlrbclaiftaM«

Äbmtral Rard>er f

Der Schöne Brunnen In Urach

2Bie Dürnberg, fo bat auch bie alte roürltembergifdie

Cberamt-jftobt Urad) itiren Sd)önen SBrunnen, ber. ein

^ahrhunbert fpäter al« ber nürnberger errichtet, als ein

oortrefflid)e« SBerl be« fpätgotifd»en Stil« fein Epitheton

ornans vollauf oerbient. ®raf (Fberlwrb im iöart, ber nadj«

malige $ergog oon ©ürttemberg. ber gu Urad) 1445 geboren

roar unb feit 1459 bie Regierung fübjte. fettende ben SBrunnen ber

Stabt im Oaljre 1495. tit fdjön geglieberteSanbfteinpqramibe.

bie fld) ettua 9 SJteter bod) in ber »litte be« adjtecfigen iBecfen«

erbebt, trägt u. a. bie SHelief« ber 9iäte be« ©rafen. be« Rang-
ier« SBergenbau«, be« #umaniften ^obann 9ieud)lin unb bti

Iheologieprofeffor« Siel. 1er '-Brunnen, ber guletjl 18H4

renoviert roorben roar. geigte in neuefter Seil fo bebenllidte

Spuren be« Kerfall«, bafi eine burcbgjreifenbe Uttieberherftel«

lung fid) al« notroenbig errote«. Bi« rourbe mit einem
Jtoftenaufroanb von 1200ü9)larf Unterteilung bti bekannten

Sluttgarter?lrd)iteften

'Profeffor £>almb,ubet

aufgeführt.

Der neue italienische

minUter

des Auswärtigen

Unter ben neuen
SRännem. bie burd) bie

furg vor Sdjlufe bti

Oatjre« 1906 au«ge-
brodjene SHiniftrrfrifi«

in Italien an« SHuber
gerommen flnb, inter»

effiert un« in $eutfd>-
lanb oor ädern ber

Seiter ber auswärtigen
Slngelegenbeiten. SDlar«

djefe bi San Otullano.

ttx SFlinifter ift ein ol<

ler. bewährter ftreunb
bti Sirelbunbe«. <Er

bat bie äufiere «Bolitif

feine« 8anbe« bisher

ftel« mit Vorliebe an
Crt unbSteQeftubiert;
er mad)te Steifen nad)
Slfrifa unb nad) bem Saltan. unb feine politifdjcn Sriefe au*
Albanien roarfen auf bie bortige Sage ein febarfes Sidjt Tie

Slufmerffamteit. mit ber er fle oerfolgte. unb fein energifaW
SBefireben. bie SluSbebnung ber italienifdten Stolonialpolitif

KU förbem, baben ilin inbeffen niemal« qebinbert. bei jebn
@elegenl)«it mit tfnifrtiiebenljeit für ba<3 ^eftbalten am %xti<

bunb einjutreten. Somit ift »,u hoffen, bah bie gerabe im gegen-

roärtigen Uugenbliri befonber« roid)tige internationale Haltung
ber italienifdten Regierung troty ber niebt adju rooblrooQenbrn

Stimmung be« italienifdien Üoltti ben Ontereffen leutfd)'

lanb« nid)t entgegen fein roirb.

Staaismiiister ». D. con Chielen f
On bem früheren preuftifdien SDtinifter ber öffentlieben

Arbeiten Marl oon 3 Ii tele » . ber am 10. Januar in Berlin

ftarb. ift eine ber für ba« innere politifcbe Seben ber preufü<

fd)en ä)ionard)ie einfluftreidiften 1|}erfön[id)teiten. einer ber

am meiften angefeinbeten unb gleid)erroeife berounberten
rlnntÄbietior be« neuen ftutfe« au« bem Üeben gefebieben.

<£lf ^abre lang ftanb er an ber Spitze ber preunifdien Staat«-
h ahnen, be« größten ÜJetriebe« ber gangen äßelt, unb wenn
aud) oielfad) über bie in feiner Verwaltung gutage tretenben

91. bi San (Biuliano, ber neue

italienifdte 3>ltnifter be« Sleufjern

Ii

1
Xer Schöne S3runnen in Uradj
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Sie cor ber SelbberrnbaQe in OTundjcn neu aufgefteüten JJbiocn. mobeQierl von Di. oon iKümann

1

fisfalifdjen lenbenjen, über bie Neigung »u einer gereiften

.$lusmadjerei", für bic Übrigens roohl jumeift ber frühere

ftinanjminifter oon SNiquel oerantroortHcb roar. getlagt

rourbe, fo finb bod)

bie gortfcbrilte br«
preufcifdjen «tien«
babnroefenS unter
fetner Leitung fo

in bie Slugen fprin«

genb. baS. roenn
man bie gefamle
Jiaufbabn beS (S-nt»

fctilafenen ttberfdjaul.

jeher Jabel not ber
Summe einer gan«.

gewaltigen organifa-
lorifdten unb per»

roaltenben Arbeits»
traft oerftummen
muft. 9lad)bemSrbei-
lern ber Stanaloor«

läge jog er nrf;

oom politifdien ««
ben jurüd unb rotb-

mete ben Sieft feines»

geben« ber neuge«
grünbeten Krupp«
frfjen Wftiengefetl«

febaft, beren Stuf«

ficbtSratSpräfibent er

bis julefct roar.

Die Cöwen vor der Tcldhcrrnrialle in müneben

ffiine prächtige SBeibnacbtSüberrafchung Ift ben i'iunchnevn

bureh bie Glitte leumber erfolgte wufftedung ber groei oon
Urofeffor oon Stümann für bie ftelbberrnhalle gefdjaffenen

marmornen JJöroenflguren bereitet roorben. 1er ftünftler. ber
im Oonuar 1903 oon ber Stabt mit ber Ausführung ber bei«

ben OTonummtalroerte beauftragt roar. bot gan) nad) lebenbem
i'lobeU gearbeitet; er mietete fidj auS ber .t>agenbectfd)en

$lenagene ben £öroen .93ubi* — nebenbei ermähnt, für baS
anfetmliebe laggelb oon 20 Wart bei .freier Station* — unb
beherbergte tiefes ungeroöbnlidie SRobell ooQe fed»e Neonate
lang in feinem Atelier, bii bie Arbeit fertig roar. Um
ben ftontraft ber neuen 3öerle ju bei roelteT> unb alters«

grauen ftelbberrnbaOe fo siel roie möglich ab*ufrbrcäcben, bat

«rofefforiHümann ben roeifcen iPtarmor ber beiben Figuren burd»

eine eigenS präparierte ftlüffigteit, bie oom Stein aufgefogen
roirb. gelbnt ; roaS nun nod) jur oöäigen Harmonie mmfttjen ben
Figuren unb ihrem §tntergrunb fehlt, roirb bie (Broftftabtluft

wohl balb nachholen. Xie Stoffen ber ungemein rouebtig roirten«

ben Stunftroerte flnb auS einer Stiftung beS oor einigen fahren
oerftorbenen ÄentterS SFlatthta« ?fchorr beftritten roorben.

Spaniens künftig» Königin?

Tie Sraulfafjrten ftönig SUfonS haben ihr (fnbe noch
nicht erreicht. 3o oiel ^)rin,i,effinnen ber liebcti'Muürbtge junge
i'ionarrti mit ber charatteriflifchen Hbofiognomie ber Habs-
burger auch bot iHeiute paffieren laffen. anfeheinenb fdiroanlt

er nodi immer jroifcben ber Stimme feines $er$enS unb ben
•Geboten ber StaatSräfon. Unter allen Sürftentöcbtern aber.

2Rtnifter oon Zbielen f

flrinjefftn Wftoria Sugenie oon Battenberg
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bie man mobl al* Ölnroärterinnrn auf ben fpanifdjen König»'
ll)ion genannt bat. fc^einl jurntit bie f&one Statttnbtrgtrin.

bit unfrt SBilb jtigt, am mtifttn SHuefifbt auf bie £anb
SUfonfo« *u babrn. 9?rinjtffln Siftoria ffugenie. ober mit
fit in (Fnglanb Inn genannt tvirb, „tfna", ift bit Soebttr

bf» lUtim'u £>rinrtcb oon Battenberg, bem bie Königin iW,

toria. ale tr ihre Vitblingetoebler iSealrice hetmuihue, ba»
Uiräbifat Königliche Hoheit oerlieb. .Mir Stattr ftarb im
Oabr« 18tW. Sit lübnfttn Iräume btr Staltenbergtr. bitfee

beinabe he imatloftn . \um Abenteuerlichen neigenben Ör
fcbltcbte. wären roobl erfüQt, roenn eine ^riniiemn ibre* ^»aufe*

alt Königin ben Ihren eine* Sanbe* befteigen foDtt, in btm
trüber. aUtrbinge auch nur (ruber, bie Sonne nidjt unterging.

Dit französische PräsidcnKnwahl
(Fe febeint fi* aHmäi)lid) alt «ine pohtifdje Sepflogenbeil

ber brilten SRepublit b<rcut*jubilben. regelmäßig ben 4>iräfi>

beuten bt« Senate auf ben erlebiqtcn 'iHrcifibenttnftubl btr

SHtpublit ju erbeben. Stuf Staubet folgt ftaUiere*, brr cben>

falle Dorn £u£tmbourg in« (Flofee überfirbelt. Xae ift. um
tin fälfeblirf) btm IrlUrtirbelan^ler jugefrbriebene« ältart \u

»Hierin, berftlbe ,>aben. nur eine anbrt Kummer. Sludj

falliere« ift ein über«ugung*treuer SHepublifantr mit Üoubet

unb gltid) ibm tin bebnbiger Bourgeois. r>on btm nitmanb
ui fürchten braumt. baß tr bie «renum, roeleht bit Otrfaffung
btm unorrantroortlirbrn Staatsoberhaupt eng genug gtjogtn
bat, female tiberfdirtittn fodte. (?« befielt ftint Wtfabr. baß

bit .leiten ftelir ftaurte, ber mit grfrönttn Häuptern fieb fo

gtrn auf nertrau lieben ffuf» fitlitt, für« ttftt trieb ei lehren,

benn aud) äußerlich bat Slrmanb Radiert« mit bem tltganttn
Werber oon £e £aort nidite gemein. 9iid)tebeftoioenigtr

roirb tr oitdtimt btn SBiftblättem nidjt minbertn Stoff du

gtlungtner ftaritatur bitten, btnn feint behagliche Heibeefüüe

fäOt befonber« in Jvr antretet auf. unb fein 9tcgenfcbirm ift

auf btm beftett SBrgt, gleirb btm Itarapluit Eouie itailipp«

eint Itgtnbärt Slebeutung ru gemimten. (Siemen t Vlrmanb
^aDiert« mürbe am 6. Woormber 1*41 w gjltutn im Xepartf
ment 8ot«tt-©aronnt geboren. (Er ftubierle bit 9ted»t*iutffen»

ftbafttn unb lieft firb al« Slboolat in 91erac nitbtr. ba* ibn

balb barauf in bit imputiertenfammer entfanbte. ihn bem
^abre 1*76 an batiert feint potilifcbt üaufbabn. (£r mar
tl'üiglieb otrfdjitbtner a-linifteritn, balb n et waltete tr bat
Tepartement bt» Innern, balb bae btr Oufti), baib ba* bt*

ftallliree L'ouPtt

$tr ntugrmäbltc unb btr sirrücftrttenbe Skäfibrnl ber
franjbfiidjen tffepublil

r..|.i ri.iii i-> Uttrt A bwmli

'Vrinj Aerbinonb oon Tonern unb ^niantin SDcarta

2b,trtfla uon Spanien

Hntrrrid)t«; analltn minifttrieDtn RonfteOationen mar er tin

e

Zeitlang beteiligt, bie tr im Clabrt 1H)K) in bae ruhigere .>.ibr

roaffer be# Senate einltuttt. irrontreieb toirb bit Wahl JVaI>

liertö' Hiebt )u bereuen baben; baft ee ibn bem ungleieb begab«
tertn, aber ebenfo unruhigen roie unfldjeren Hegentanbibattn
1 minier, rotnn aueb nur mit tintr gtringtn Majorität. Donog.
fpiicbt für btn politifrben Sdjarfblicf btr ^räfibtntenroäbltr.

Zur Rochxeit am spanischen fiole

(£in neute Dtrroanblfdiaftlicbte iBanb jroifcbtn btr fpani»

(<f)tn Rönigefamilit unb bem 4>auft SBittelebad) fcblingt bie
am 12. Januar }u Wabrib ftattgefunbrnt Sermäblung bt»
Crimen Rtrbinanb 5DJaria oon löaptrrt mit btr $nfantin
^iarta Ibtrtfia oon Spanitn. si}xm ^trbinanb 9)iaria

(geboren 10. aUai 1884) ift ber ältefte Sobn bte al« 3Ir*t unb
(cibtuftbaftlicbtr 3Kuf((frtunb betannttn $rinntn Eubmig aci .

binanb oon Stauern, beffen Viulter. $ringeffln ftbalbert. tine

fpanifebt Onfantin mar unb ber aueb mit tintr ioanifeben On*
fantin. btr ^rin^effin ÜKaria bt ia ita». tiner Srtirocfter bee
oerftorbentn Könige Sllfonö XII. oon Spanitn. uermabli ift.

Vrinj ^trbinanb UUaria bat alfo oon jroti Seiten bourboni
fd)ts $lut in btn Wbem unb ift tin Sttltr ftintr jungen
(Btmablin

;

geboren lü. Stooembtr 1882). rottet bit jünnfte
unb feit einem ^abre bit einzige noa> Iebtnbt Sdjmefttr
Sllfone XIII. ift. SBit btr »tmabl ibrtr otrftorbtntn Scbroefttr

aHaria be lae SRcrctbte , $rin». Karl oon '^ourbon- Siuüen.
erhall aueb s

i'rin-, ^erbinanb Sliaria bti ftintr KJtrmäblung
ben Zittl unb üRang eine-? fpanifcbtn ^nfanttn unb roitb

feintn 3Uobnftt( bautrnb am fpanifmtn |>ofe ntbmtn, boeb
obne bamit auf feine 9itd)tt ale töniglicber ytxin\ von 9aqtm
unb ale a>titg(itb btd {»aufeS SBittelebad) \u venidtten. Sie
l(trmäblungefeierlirb[eiten mürben tinigt Sagt oor btr {>od)<

stit mit einem großen Stalle bei btr änfanlin ^fabtUa ein-

geleitet; am mieteten läge folgte ein feitrliebtr (Empfang bee
'-Bräutpaare* unb btr (Säfte im 9)atf)auft. biefem fcbloft firb tin

großer 'Jtal bt Sour an. *u btm ungtfäbr 4000 Oäfte gelabtn
roaren. Bellet figurierten im Programm tint ^eftoor»
fttllung im 3 beater unb tin Stanlttt .i la cour. roorauf am
11. Januar bit £>orfMeit$seremonien mit btr Unter^tirbnung
bt« SbfDtrtrage ibren SInfang nabmen unb am 12. mit btr
Srauung unb bem ^eftbanfett abfd)lofftn.
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Uon den $tr«$eitkiiiipfen In Itloshau

JBibet alle-- (Erroarten ift SUiottau. bic alte ftrönungt»
ftabt unb bie Wiegt bet rfarentum*. bat fld) anfangt bei

reoolulionären Seroegung ju ocrfdilifftcn fdnen. ber Setjau-

plats ber blutigflrn Weoolulion, einet regelrechten 9)ürger>

frieget geworben. SSarum grrabe bort, reo bie 9ebingungen
uiv eine reoolutionäre (Frbebung eigentlich weniger günftig

roaicn alt in ben ftabrttuntren bet 3Beftent. ber Stufftanb

AU fo bellen flammen aufloberte. ift bitlang nid)t befannt

geroorben. 3a* eine ftetjt feft. ban in ben Straften oon
i'iotlau jröifdjen UNilitär unb iöeoölterung eine förmliche

2 rhlactjt gefebtagen würbe, bie \u ben blutigften kämpfen
biefti tfrt ut teebnen ift. Zit Xruppen bitten et mit um Iii

organifierten unb gutbeivaffneten öegnem tu tun. unb nur
bem überlegenen MrtiUeriefeuer, bat Söarrifaben unb befeftigte

Käufer in 3rümmer legte, ift ber enblidje sieg bet SNilitärt

ju banlen. Tie fBarritaben mürben meiften« aut Xrabtne&en,
umgeftürjlen SBagen unb Schlitten, autgebobenen ütfenlüren
erriebtet unb mit oemroeifelter Sobetoeraebtung oerteibigt.

SNebr alt taufenb Wann foQen intgefamt auf beiben Seiten

gc rollen fein, Wottau hatte lag unb '.'la cht ju tun, um feine

loten ju begraben.

Professor GuiUp Arnberg f
3n ^rofeffor ©uftuo «Imberg ift ein Wann ber SBiffen«

fehaft babingegangtn, ber für bie ^opularifterung ber Statur»

raiffenfebaften im beutfeben

Sprachgebiet febr nie! getan

bat. Ilmberg oerbanb eine

grunblicbe roiffenfcbaftlicbe ÜJt!»

bung mit ber Wabe einet fite*

Benben. geiftreidjen Vortragt
unb einer groften Sicherheit

unb Wefdjirtlicbteit im $or>
Minen pbqftlalifcber tfrperi-

mente. Unermüblith jog ber

(Belehrte mit ber impofanten
äufteren ffirfrfjeinung . bem
langen meinen Wart oon Ort
ju Ort . aberaQ ffibrte er ein

ganjet Ärlenal roertooQer 0"'
ftrumente mit firfi. unb feine

Vorträge, fpejieü über bie

tf leftrijttät. haben bat ^n(er<

effe ber roeiteften ftreife für

bie fortfebritte ber

SBiffen fehaft unb
2ed)ni( geroeett unb
wachgehalten.

Zur neuMitiforvU-
rung der marine-

Infanterie

Soft fBilqelm II.

roie fein taiferlicber

(ftroftoater ftett nicht

blofi ben großen fra-
gen, fonbern aueb ben
letailt bet militari'

feben Xienftet fein

febarfe* Slugenmert
Auroenbet. ift befannt.

^ntbefonbere ift et

bie Uniformierung
unb Slutrttftung bes
Solbaten, auf bie

feine tMufmerifanv
feil gerichtet ift, unb
unabläfflg ift ber

Wonarrb hehartit

,

biefer $inflebt bie

Vtcl tVHi* (fit. 4'.'<I«I

»l<rof. («tuftan Ilmberg t

burdi »roeetmäftige ©erbefferungen in

3d)Iagfertigfeit unb ftampftraft bet

beeret nu erhöben, roie et

ii. a. bie Im legten Staifer>

inanüoer jum erften Wale er-

probte neue Jfelbuniform be<

Uroecft. So bot ber Wonarrb
unlänitft auch bie neue Uni*

form, mit ber bat iür China
beftimmte SeebataiUon au*>

gerüftet roerben foll, in allen

(finielbeiteu auft genauefte

geprüft unb ilcb bureb eignen

nugenfebein oon ihrer cjmcd«

mäftigteit überzeugt. Tat um
ftebenb wiebergegebene SMlb

J

—
ACiat ben JKaifer. roie er, be-

gleitet oon bem Warine'
Slaattfelretär Wbmiral o. 3tr
Vit}. Ttrb in Miel bie neue
Uniform oorfübren läftt.

Vi et 3. t ««|l

Hon ber ÜHeooIution in iHuftlanb: SJarrifabe in einer Strafte oon Wottau
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Ifrpl R. SctijiV iift

I<t Kail» bc[id;liai ou neuen Uniformen bei nad) liütna acUntn.. ini«laun

Aus den ^agdqründcn am Weissen MI

Seitbem bie Weicht bei Kalifen unter bem morberifeben

SdweQfeiier bei anglo«ägqptifcben Ginnte Stitrbenet« enb<

gültig gufommengcbrodien — fe<b* £tof>r« finb bereu? feit brr

«cbladji oon Cmburman oergangen — . ift btt isubon ba«
Sic [ oornebmer 2ouriften geworben, unb oon vVi'.:r ju 3abr

mebren RA bie SSefudjer. bic an ben Ufern beS Ijeiligen

ben Settfationen afrifanifeben ^aciboergnuger.ft nachgeben. 7it
9leifebi£ Rbartum fann man inbentbar bequemfterSBeifegurüd«
legen. 0" Stunben führt ein £uruöiiug ben üNeifenben oon
3ttabi<£>alfa bi* Jibartum. ^agbgefcüftbaflen pflegen bort mei«

ften« einen eignen Dampfer von ber Abteilung für Tampffcbiff-
fab,rt auf bem in ber iöerroaltung bei Subon« m djarlern.

Sin 3agbbilb com Reiften 3hl: Sin bureb einen einjigen Scbufj erlegter (Elefant

Google
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lad iXaufolfum für Sran» oon Henbacb

Vfntroorfen oon Öabriel oon 2eibl

Das Grabmal Tranz von Eenbacb»

^m HHoofacber Jvriebbofe |u UUüncben ift cor einiger 3«'t

mit rinn fdjlidjlcn roeibeootlen freier ba« Wvabmal Venbad)-?

<inncn>rii)t Worten; Vertreter ber ÜMündjner Künftlergenoffen«

frbaft. ber Suitpolbgntppe. ber Sejeffton, ber Slllotria. bc«

KunftlerbauSoeretn* legten ttränje nitber. lad (Grabmal ift

ol* Familiengruft im
«uftrag btr Witwe
£enbad)3 errichtet

worben. <f* ift in

$onautaltftein au«3«

flfuhet; feine £änge
betragt 6'/» SReltr.

bie »reite 4 'Dieter,

bie votje bi» ;um
©iebelftms 5 Steter.

%tt £>allenbau neigt

im ©iebelfelb einen

mit mebenber Sdjleife

gezierten IHubme«-
fran», unter bem bie

ffBorte ftran» oon
£enba<fc eingemeißelt

finb. Sie £>aQen«

Öffnungen finb burtt)

ein reiche* febmiebe«

eiterneä ©ilter ab-

gefdjloffen. 7er tfcnt«

rourf be«J halb antit.

balb in ttalicnifdier

SRenaiffance geholte

nen einfacben lempel«
baue« flammt oon
bem il'lündjner Vlrebi«

teften ©abriet oon
«tibi, einem ber be«

(annteften frreunbe

£enbadj«.

Staatssekretär
Trciherr von Riebt-

C |. boten t

fc$er Stoatefefre«

tar Oes Vlueroartigen

ftreiberr Ciroalb oon
iHirttbofen. ber oor

Staatefefretär ^rf»r. oon iRicbtbofen

fan ben englifdjen ^tarlomenteiuablen: 2arfteQung ber Jortfdjritte ber

liberalen unb Ronferoatioen oor einem ^eitung^baufe in Konbon

Ueber Eanb unb 2>Ieer. Citao«Hu«gabe. XXII. 7

funein einem Sd)laganfaü erlag, lourbe am 13. Cftober
im 7 ju OoffD >< ^Rumänien geboren, wo fein Vater ba«

mal* preuftifeber ©efanbter für bie Vlolbau unb Walachei

mar. «nbe lejember 1873 beftanb er vi Stolmar bie grobe

3taal*prüfung . bie erfle, bie unter beutfdjer »erroaltung

im ticlfaft abge«

baltcn morben
ift. Valbbarauf
oerliel) ihm bie

iuriftifdje fta«

fuliät ber Uni<
oerfitat '«traft

bürg ben £ot«
torlitel. Von
1478 bis 1885

geborte er bem
ftuSroärtigen

3lmte. »unäebft

olö ftänbiger

©ilfSarbeiter.

bann als oor«

tragenber 9iat

an. 9lacbbem
ftürft iHiSmarrf

gegen ben SBt«

berfprud) <£ng«

lanbS bie rfu»

fliefyung eine*

beutfdjen unb
eineS ruffiftben

JtommlffarS in

bie bii babin
nur oon ben
oier anbem
©roftmäebten

gebildete ägp,p«

ttfdje Staats»
fcbulbenoernjah
tung burrbge-

fetjt batte. roarb frreib,«T oon SKiäjtbofen »um beutfrften

SMitglieb biefer Verwaltung im ftebruar is-:, ernannt, unb
in biefer Stellung ift er über elf SJabre geblieben. SNit be«

fonberem illacbbrurt hat er bie beulfd) . ägqptifcben Unter«

nehmungen, nament«
licd bie beutfdjen

Vabnbauten unter«
»tüijt unb ben «b«
idilur» beS beutfä*
ägnptifd)en ©anbete«
oertrageS geförbert.

„>m Cttober 185«
mürbe Freiherr oon
%Jtid»tbofen »um ti»
reflor ber Kolonial-
abteilung ernannt,

bod) febon im tejem«
ber bc« folgenben

^ i: • tum Unter«
ftaatüfetretär im

9(uaroärtigen Slmt
berufen. !Jlad) ber

*erufungSüüloTod ate

Weid)S(an)Ier aoan«
eierte er im 3abre
1WM) »um Staat*»
felrelär. Sein Vlad)»

folger roirb ber bis«

herige preuftifdje ©e«
(anbte in ©amburg.
oon 2fd)irfd)(q unb
»bgenborff.

Die Parlaments-
waMcN m England

9lud) ber über=

»eugtefte flnbänger
oeft engltfd)en Sibe«

ralidmuS — er bat
allerbingS in lehter

3ett eine ftarfe *ei«

mifebung oon 3tn«
penaltamu« erhalten
— hatte iuohI (aum
Oetllrtimg ouf edle toi)
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für müßige Stunden

l$dh&dfo (B«trbtitii ton 6. S*«llopp)

ÜMt erlügen bie geebrten Wbonnenten. in fiufftrtften, DU bU
«djüdj .Wutgaben unb .«artten bnrefTtn. btefe flet* mit Oer

rowildjtn ö'ITft ju beietdjnen, mit ber Ii« numeriert Onb.

Stabproblei

Aufgabe V

Von R. Ulfer in Weimar iWcui

1
1 31

i
j

*
i

i

1

flufiösun« der

Aufgabe n

JB. I. Bf5—d«
6. 1. i.K-X<it- ober

«auer beliebig
JB.l. I.d7-e« unb
JS.s. sde— b7, • n,

Te7—e«, X'I7
matt.

6. I. KdB—«7
IB.*. U7-e«f
6. I. K»7-H8, «I*,

8tH—d7
ffl.l. Ha»Xf7.e4— e*,

Te7 . .17 malt.

I

e. i. sr**d7
JB.*. Tc7 -c*f
6. 1. Kd8—»7

B.B. Sdft—fK matt.

K,l-

g b s d • f

Bell MO Steine)

16 jtf t)t an u.fcftt mit bem brttten 3uge utatt

0.

g. l. Bfs beliebig anbete (brobt adjadj!) JB.». Sd*XPf 6. 1.

- »7 SB. 3. i..it(x ie« matt
D.

6. t. Te*-o7, «« JB.t. g7XfBl>t «. ». T—« «.». DftX*» matt.

Partie Hr. vi

lurnierparlte, gefplelt tu Cflenbe am sz. Juni um»

©eil: 5. Zaubenbau«, $art«. - Sdbroarj: ff. Sdjledjter, Wien.

SlilltaaUerte Partie
JBtt|.

e7-c5
Sri».

1. e*-e4 14. I>g4-rl 8d7—ei

1. Sgl—fs •7—«« 16. rl- rS •SrtXdlf
». dl—44 e5Xd4 1*. DalXds Hl—cß
4. SOXd« s&—n 17. IMS—el LfB—e7
6. 8bl-«S 18. 8dl—1» Dd8-i6
8, Lfl-d3 8b8—<* I«. Del—cl Leo-»«
7. Lei—«3 d7—dB 10. »1—»4 Ke«-fB
1

.

Sd«Xc6') b7Xe« 11. gl-KS l>»6 to

». •4—»5 SfB—d7 11. bl—b4 d6-d4a
)

10. Ddl-g4») Lb4-fB 1«. b4Xrt U7Xe6
11. fl-f4 T»8—b8 14. U3-ei Kn»-g7
1t, 8e8—dl «7-gS 16. St: -r| Dh8—Hl
19. hl-h4 ||7— 16 «äetfj gibt ble Partie auf.

') 3>tefct Wbtauf*, ber fld> allerblng« taum nod) umgeben
lägt, Derbeffert bte idjinarK ittauernfteUung febr erbebltd)

*) Stbroar* bleibt in ber (Intiolrflung uuiirf, bebauptet aber
tro&bem ba« belfere ®p(el oermöge feiner ftarfen StauernfteQung.
Xurd) «btaufd) auf b4 würbe er Hdb. feine« «ortet!« fo jlemiidi
begeben.

*) Ter entfdielbenbe Sdjiu&angriff,
') 9« tonnte nod) folgen i«. Tbl—U d4—dl 17, Dri-gi L»«

—b7 28. S»4Xc* Dc«Xe6!, roointt Ädiroarj burdj Sdjadigebot auf
gl beglebung«n>rtfe r» einen Turm erobert.

Rügft. lieber 8efer, mit ©tfdjicf

'Ju in ein roriblid) jtleibungSftüri
•1 tu 9{amen eine» Sluffe« ein,

ttt mflnbet in ben fd)önen i'loui:

lann nennt baä neuentflanbne fBort
(6in fdjlimme* ftrieglroertjeug fofort. %.1Sb&.

flnagramm

04 ftu t:b im grauen Altertum
£>elbenftabt in bohem iHubm.

Od) bin nod) beut ein fdjöner Cri.
iUiprt* unb .-',t trosie blühen bort,

«erfe^ jmei Jeidjen in bem SOorl.
Tniin roerbe irti ein ftüftenort

vVu fclben Hunt mit ob'ge «labt,
lie gelben rinft erjogen bot-

iVirldicr lat ergibt firfi, tvrnn Onnen« unb Stu&rnfilbeit

immer aU ^ufammengebörig unb nad) ber 9(n>at)l ber eläb-
dien geleten werben 4t. V

Buchitabenräisci

Üriit R fdjmimmt'« in 6er blauen See.

3n ber Wumpeltammer liegt'« mit % ft.S>l.-£.

HMTIStuiaen der Rat tel aufgaben in rieft «t

ttv Serfefcungträtfel«: «ttlo« — Salat.
Tfj $Bed)feIr&tfel«: $rra, $eru, $eri.

7 t* £ermanblung«rätfel«: Sure. ut;r.

£ilbe;nrät'ff|Iäi: SDliftftanb.

^ 111 jarijc Abhilfe
Sdjneiber: .3*6t lau«' id) ein halbe* Oain bi< o

treppen berauf mit ber Stedjnung. t«rr SBummel, ba« roirb

mir altem Wann aQmäf)Hd) xuoiel."

rtubent: .(Blaube id) jibnen. ^err 3mtnt. babe audj
idgon Slbbil'e gefdjaffl. id) jiebe narfiften SRonat in«
^arlerre."

Digitized by Google
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an tincn fo formibabeln Sieg ber libe«

ralen gartet geglaubt, bereu übrigen«

!eine«n>eg« bebeutenber ^isbrer Vamv
bell «annerman foeben fein erfte*

Kabinett gebilbet bat 3m Moment,
ba biete feilen gefdjrieben roerben, finb

»W9 liberale. :« SJlitglieber ber zltbeiter«

Partei, 7e Slationnliften unb 122 Unio»

niften gewählt, 5>et 3ufammenbrud»
bei unioniftifeben Partei, bie mit einer

bis babjn unerhörten Majorität bie

Regierung antrat, gleicht einem Siefaftre.

ttx «runb biefer 9tieberlage bürfte

aber nur »um Seil im '.Huf treten C tiain

berlain« ju fuchen fein, ber baburd). baf)

er ba-5 Problem be* ecbufc.joll* aufroarf,

bie Partei in »roei Säger trennte, fon«

oern Biel mebt in bem eroigen Schroanfen

unb einer geroifTen ^roeijüngigfeit be*

neroelenen Premier» «rtfjur »alfour.

ber fo bie Partei um ihren ftrebit beim

»olle brachte, «alfour felbft ift bei ben

«Bahlen burcbgefaUen , roährenb fleh

<f hamberloin inSJirmingbam behauptete,

auch bie «onboner «Xito ertlärte (Ich

für ben 6eb,utiio(I. 2tm bemerfen««

roerteften bei ben Wahlen ift ba« #er«

oortreten ber Vlrbeiterpartei. beren eines

iPlitglieb Surn* auch bem ftabinett an«

gehört. Cb bie arbeitet aber ber

liberalen Partei für bie lauer «Befolg«

fchaft Ieiften raerben. ift jum minbeften

jroeifelbaft; in (Bnglanb bietet gerabe

bem Arbeiter ber e-ehufcj.ofI manche 8or«

teile. Xer ffiahltampf rourbe mit großer

nernie oon beiben Seiten, aber auch

mit brm in «nglanb üblichen Junior

cteführt. ©pejieO bie Samen beteiligten

fich burrh SBort unb lat fehr eifrig.

Unter Silb fieOt ba« {tauft ber be«

lannten englifchen 3«itfd»rift „Craphlc"

in Bonbon bar, oor bem bie leben«

avofjen ftiguren oon Valfour unb
(fampbell »onnerman je nach bem
«elanntroetben ber ilBahlrefultate auf

ihrer leitet eine Sproffe um bie anbre

binaufflettern. Campbell • »annerman
ift, obroobl er ben ©olffpieler ©alfour

an (gereicht roeit übertrifft, fchon oiele,

oiele Stufen oorau«.

v tefm app e

9t». In Stlttroeiba. Ueber bte Obft«

bauoerbdltntffe tn Tcuttdjlanb bringt ba«
tuml et) Im ©erläge von H. «>artleben tn

«Bten erlebtenene föerf _$rr Crroerb««
Dbftbau" oon örnft 5. .turn (mit III

lertabbllbungen unb « tafeln) «tnaebenbe
Angaben. Xanaeb tarnen in leutldjlanb

Im gabre ivoo an Cbftbdumen auf einen

fttäcbenraum oon 6*0743 Cuabratftlo«
meiern imssrus Stüef (alfo auf einen

CuabratrtU>meter 311 Cbftbdume), unb
»roar m 3j 1 o»g Apfelbäume, se Iis l«i6SBlni'

bäume, eosvsoio Pflaumenbäume unb
1IB4768S Jttrfebbaume. Sit obftbaum«
reicbfle »egenb tieutleblanb« tft ber rourt«

ttmbergtfcbe 9le<tarfrei«, in bem 1000 auf
1 Quabratfllometer 1037 Cbftbdume tarnen,

roabrenb tn bem obftbaumärmfien fhretfe,

bem oon J*dnlg«berg, nur 87 •Bäume ae<

Idbtt mürben. I afi Zcutfebtanb feinen 9c<
barf an Dbft bt« tetjt bei nettem noch nicht

felbft |u bfden oermag, tft betannt;
aaetn an ftrtfebobn betrug ber Import
im 3abre »oeioe tonnen im ffierte oon
m,* TOlOtonen OTarf. itr CbfloeTbraud)
ftetgt tn Xcutteblanb oon Qabr »u flabr.

unb tt läge nur tat ooll«rotrtlcbaftiteben

OnteretTe, trenn ber SRebrbebarf Immer
Douflänblger bureb atgenprobultlon gebeert

rourbe, tumal bte SRentabtlttät be« Cbft>
baue« fafi in allen brutfeben Cänbern jroel«

lello« grofe tft.

Xotontalfchute XDttsenbaufen
betr. «uf MM «nfrage teilen n>tr nbntn
mit, bat bleltolontatfebule abficbtlleb feinen

btfonberen töert auf Säefäbtflungejeugntffe
legt, boeb tft ber Weft» be« tflnldbrigenjeug«

HOGER
Kakao

Schokolade

Büstenhalter
und Gesundheits-Korsetts

auch tpezietl solche unl. Reformkleider l. jed. Prelslige.^—

SPEZIALITÄT: /
/"^

Reform -7(orsett
„Gesundheit und Schönheit" v.

verleiht eine schöne. Mdeltos« Taille, trotzdem
es der geringsten Bewegung nachgibt. Bleibt selbst bei

Hagerem Tragen unverändert. — Kein Gummi, sondern
II dehnbare, In jeder Beziehung sich bewahrende Messlng-

|

Spiralfedern. — Tausende von Anerkennungsschreiben
I jus Damenkrelsen aller Gesellschaftsklassen.

Namhafte Frauenärzte, wie die Herren: Sanititarat
I Dr. med. Bilfingen Dr. med. Böhm, Dr. med. Prager,
Dr. med. Eckstein. Dr. Ootthllt Thraenharl, Dr. med.
Birnbaum, die Naturhelllehrerin Frau Clara Muche u. a.

empfehlen dieses Reformkorselt als das zweckmasslgste und beste. Solches wurde

in vielen ärztlichen Werken und In Frauenzeitschriften äusserst lobend erwähnt.

linrlnann 11liBtfPM* de " feinsten Ausführungen und In den verschiedensten

nQUElUC AUnKIQ Formen. — Anfertigung und Lieferung nur nach Maat.

Reich illustrierter Katalog mit .Massanleitung aul Verlangen umsonst u. frei.

A. B. Meichke, Korsett-Atelier, Lieferant vieler f U rstl. Höfe,
Rosaweln Mo. SB, Königreich Sachsen.
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ntfft« btr Weael naA al« HenmetAtn bt»
notn>enbla.en 4jltnbeftmafjt8 berOorbtlbunp,
antufeben. Xtr Beftrj be« ttbtturttnten-

jfiiflnlffc* befreit Don b(t BtrpfttAtutia
uim Vrafttfantentabr unb bietet günflt^e
SnroartfAafl auf b<c amtliche Kolonial
laufbabn Im SHetAfblenft. Tie inllltärHAe
ItenflpfttAl (ann In XtuifA 3übroeftafrlfa
abgelttflet roerben, lad* eint «nfleblung,

In bitter Kolonie btabflAilat tolrb. tiat
bie Holten betritt!, lo btträai ber l>albjdt)r<

liebe tebr. unb «enftoiUprtl« «so Wart (bei

litituUlmmer 760 äRart unb SUnmet tu
trotten "oo Slatf). SpraA ; unb fonftlaer

«rloatunterrtdjt tfl ntAt ttnbcarttltn. Xafl

(HntrttUgttb betraat 10 9)art:

8. In Z. «Benben Stt rieb an ba«
amtildje «u«f unf l«bureau für
btutf *e Sfllbttotbtf tn In * c rll n , ba*
(aufierbalb Berlin* tBobntnbm aegen (Int
tSebübr oon ^> Rennten ilu «fünft barübtr
gibt. In u»clArn btutfAm etbltotbeftn
ein oon beut Vnfragenben aeluebte« BuA
ootbanben Ift. 7a* Qureau btftnbet ftd)

in ber «cfAdfiaflelle t>c# UJefamitataloa*
ber »öntflllAtn «ibltolbel.

Mi. ©. tn tf oarto ttenburg. 9RM
Xanf abgtltbnt.

3. 6n. Selber ntcftt otrrornbbar.

Slud. für. 9. tt. tn l^alle. Obre
ftnfraac lafst (leb ebne genauere Heinum*
Obrer Vtbftebten unb iWunfAe nldji beani.
loortrn; oor allem fomnit es barauf an,
ob Sit In btn WttA«' ober In HJrtoalblenft

treten wollen. Wir tonnen Obntn nur
cmpfeblen, flA an ein Wanttuuü obrer
Stobt «u iDt-nben; bort toerben Sie |eben>

faOf am bellen erfahren , na( Sit ui

rollten rounlAen.

<V Kr. tn *öten. Hon Obren dtdtfttn

haben mir sioel mit Xant afjeptlert; auf
bat Sttmrälfel muffen mir lelber per«
MAten unb rotrben e« Oönen, rotnn Sie
uns O l, re genaue übrtffe a uneben, gern
uirüaftnben.

«. |>. In *< onuau. Obre OJebtAtc
ftnb Ittbtr fur un# unotrrotnbbar.

Die cctkupTtrfe TTlumk einer In-

dianerin Im naiurfjtichlcMhchcn

muKum In new York

lein amtritanifAen TtaturgtfAiAt-
liefen UNufeum im Central 'Hart in 9lero

flott ift UmliA eint Wiumie einaerleibt

roorben, bit in btr gangtn Ußelt ibrts«

flleicfjen nietjt haben bürfte. Xit @f
lehrten unb SaAotrftanbigen finb flrfj

babin tinin gtroorben. hoft man e* mit
einet oenupferltn Onbiantrin com
Stammt btr 3nfa *u tun hat- übtr
bat «liier ber merfroürbinen (Beftalt

jtbodi btrrfd)tn 2Jleinuna«rjtrfAifbfn>

S'iten. Sit einen behaupten, bat bie

igur nicht älttr als funfgunbert 3abre
fein tonne; anbre bagtgtn behaupltn.
baft tint fo DoQftänbigt Werfupftrung
einer Seicbe minbeften* btn ftd>8facbtn

Zeitraum in MnfpruA genommen haben
muffe. Mm 22. 9looember 1889 fanben
a or jeher in einer alten, feit oielen labten
im StiA gelaffentn fturtfermint in

ffbuauicamata, unfern ber djilenifrben

Stttftt, unter (Berod unb «mein eine

ber Üänge nnrh auf ber reebten Seite

liegenbe menidjlicbe tteftalt. U'ian

fcbaffle fit an? lagt^licbt, unttrfucbtt

btn ubertairhenben j^unb unb fam )u
ber Ueberjeugung, bafi man eine On*
bianerin oom Stamme ber 3nta oor
HA halle, bie, roabrfAeinliA auf ber
Surbe nad) bem in jener Oegenb niAt
feltenen grünen , puioerartigen ftupftr
VUncamit. oerfdjüttet roorben mar. <£ine

anbre Einnahme getjt babin, ba6 bie

Shtpfergräberin oon giftigen Qafen über

roältigt raurbe unb obnmäAtig jufam«
menbraA- 3Wt« bem auA fei. latfaAt

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I 1 I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

ein von hcrvorraKcntlen medizin Autoritäten warm emplohlencs, lür

Bleichsüchtige u. Blutarme
geradezu unentbehrliches blutbildendes Kräftigungsmittel.

Haemoqallol wird nicht nur bei

ntciclisticht und ßlutarmut, sondern
auch bei SchwjchczustAnden aller Art,

Skrophulnsc, Rliacliitis , Neurasthe-

nie etc. mit grös&tem Nutzen ver-

wendet.

Haemogallol wird selbst vom
zartesten und kranken Organismus
mit Appetit genommen, leicht assimi-

liert, gut vertragen und eignet sich

auch deshalb vorzüglich als Nahrungs-
mittel im Kinder.

Haemogallol greift nicht, wie I
andere Eisenpräparate, die Zlhnc an, -

sondern ist frei von jeglichen unan- -

genehmen Nebenwirkungen und wird Z
deshalb von jungen Madchen mit Z
Vorliebe genommen. ;

—

Haemogallol ist in Pulver-, Ta- -

hielten- und Paslillcnform in allen «
Apotheken zu haben. Eine Schachtel 5
Hacmogalloltablelten zum Preise von I
M. 2.40.

E E. Merck, chemische Fabrik, Darmstadt. :

-, I M I I II I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-

lil
ienS

erzeugt Bin rosiges. jugendfnsches Ausschen.wnsse
sammelweiche Hau> und blendend schonen Teinr.

ä 50 Pf. tn den Apotheken. Drogerien u Parfumenen
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üt. baft fit in bei \>6hU- auf irgenbeine

;H>ciie ihren lob [anb. ftupferlofungen
riefelten auf bic von ber üufl noUftänbig
abaefrfei offene Weftalt bernieber. fo baft

fie nad) unb nact) oon einer Bcbicbt

licfetgrünen iUetaU» bebecft mürbe. Sie
öiiit nahm bie i'fetalldfunQ berart in

lull auf. baf) bie Wlieber if)re Jfortn,

tbre 9lunbung. ihre fäintlicheii Konturen
bedielten, ja fogar bie Sertur ber 4>aut.

bie feinen Linien laffen fid) an managen
3tellen nod) ertennen. Tie natürliche

tWelbobe ber ^räferoation fcfjeint jeben

(ünftlicben ^ro^eS ui übertreffen. Sie
vorbanbenen (Sntftellungen.Cuetfchungen

unb bergleitben finb auf ankere tfinfliiffe

surudjuführen. SasSNevo^JorOr Statur*

gefd)id)ttid)e iDtiifeum bat bie SJlumie
erfianben. unb fie liegt jefet bort in ber
Slbtcilung für fübamerifanifdje elrrhao-

logie in einem mächtigen ®la«faften.

täglicb oon Rimberten beftaunt. Sie
Jf«gur ift naleftu fed)« gufi lang, bie

Jrrau ober bat 3)iäbd)en mufi ba« SDlafj

um etwa« überragt feaben. beim beibe

Seine finb ein roenig angezogen, ba«
redite Härter al« ba« linte. Um bie

iriiMnödjel trägt bie ®eftalt jivei

3pangen au-s VamafeQ, bie eine fd)nee>

mein, oon ben Rupferlöfungen an«
fdjeinenb unberübrt. bie anbre lidjtgrlin

loie junge« Wta«. Tie JJarbe ber
(Alteber mie überbaust ber ganzen <Be>

ftalt variiert uroifcfeen Sunfelbraun.
3d)ivarg unb ber Sarbe bc.j «rüitfpan«.
Um bie Venben trägt fie eine au«
raubein, 3aaTleinivanb nicbt unähnlichem
@eroebe gefertigte 3d)tttje. bfe fid)

Müitdjen ben unteren (frtremitäten burd)«
uebt unb burd) einen Qürtel au« fein

gewobenem lud) mttbunfelgrünerlrJorte
feflgebalten roirb. SteUenroeife finb

Riefet unb anbre loSgebrbcfelte (leine

3teine in bat Jluirfi eingebrungen.
Sie linfe Sdjulter ift eingebrücft, waUt-
fdjeinlid), mie bie Meleferten vermuten,
beim 3ufammenbrud) ber Seele einer

&öt)le. in roeldje bie Mtacamitgräberin
oorgebrungen mar. ebenfo bie linfe

feite ber «ruft. Sie redjte «ruft bat
anfcbeinenb unter bem Srurt, ber auf
itjr iaftete, nad) außen nachgegeben, fie

ift meit au«gebud)tet. See ftopf ftecft

tief |raifd)en ben mie jum «d»uft bort)

erbobenen Vinnen. Seine Haltung ruft

bie OHufion bervor. all feinte bie Drau
beim 4E>ernieberpraffeln be« Qeftein« ben
Stopf tief umifdjen bie Stbultern ein«

gejogen unb gleichzeitig bie ifirme mr
Vi b tu ehr auSgeftredt. i<on ben <§efid)lt<

>,ügen ift menig mcfev \u ertennen, fefer

beutlid) aber lä&t fid) ber Itjpu« erleben,

bie niebere Stirn, nad) oben fid) ab«
flatfeenb, ba« breite. narf (narbige (Be-

fiehl unb fo weiter. Sa« fcbiuarje #aar
reidjt roeit auf bie 3ttrn bernieber unb
hangt in langen Strähnen ober (leinen

rfopfen über bie 3d)läfen herab. Jim
jbinterfopf ift ti querüber gefdjeilelt.

Sie Ringer ber redjten fyanb — ti fmb
beten nur oier. ber (leine Singer fehlt
— finb lang auägeftredt. bie ber luden
umllammem einen Keinen Stein. (Eine

mertmürbige Satfacfee ift bie. baft ber
Korper burd) bie (Sättigung mit ber
Rupfrrfaljlöfung nur roenig an Scbrvere
geroonnen bat ©ei ber ftigur fanben
fid) oerfebiebene (Begenftänbe. tf ine einer
(«featelaine nirfet unäbnlid)e Tafrfee, bie

an einem Sanb getragen mürbe, ift ein

feine« Wemebe, in ba« (unflooQe geo<
metrifd)e Figuren in buntelbrauner.
mattroter unb ©olbfarbe eingemoben
finb. On ber Safdte befinben fid) nod)
Iftjt vergilbte Hofablätter. 0" Jenen

} Arzte
Pro sputf« lre>i ^Bilkr# I I Zr. ,

'

~ c

* ' SSR5 % I.Ranges

ttetle nc<lwtltt tel

MtrV«n-, M«9en , D«r i-,

Lobe-, NIcrtn- u. <J«-

tcMtcMtlkrinkhiiUa
Neurtithtni«, Alten«,

Qicht, Rhiumditmiit,
ZutktHirtnlthtil, Blut*

0rrmjl.FrAucnhrankh«lL

WinterVuren.

Oampfpflüge

Strassen -Locomotiven

Dampf-Rollwagen

Dampf • Strasse n walze n

Strassen-Aufreisser
bauen In den besten Ausführungen und

ZU Jen nissigsten Preisen

John Fowler & Co.
in Magdeburg.

± GtArey NAamjCKTE
beste Beleuchtung (. Schlaf-,

Kranken- u. Kinderzimmer.
]

•• Rbeiniscfec Ulurstwarcn. ##
fetnfte 3peMalitäien. frtfd) unb geraiidirrt,
taufen steainoortetttiaflcflenD. v. Sirauib.
Cfitialen^Nlifin, 91engeret mti eleitr.Süetr.,

aegr. h»m. — Verlangen 5tt Dret»(ifte.

Eine der sitherstrn Stützen der Moral
ist — die Ge/ahr.

Alle Liebesbriefe tilgen: entweder so-
fort oder später.

Gewisse Leute haben so wenig Sinn
für Poesie, dass sie selber didxten.

Ein Badearzt hat es gesagt: Oft
kostet die Reparatur mehr, als der ganze
Gegenstand wert ist.

Gar viele sind stolz darauf, sidt zu
einer Religion zu bekennen, deren Gebote
sie nidtt befolgen.

Das Denken ist so ausserordentlidi

mühsam, dass viele es vorziehen — zu
urteilen.

Ith kenne eine Kunst, die das Ladxen
fast ganz verlernt hat: die Musik.

Proben aus dem in der Deutschen Ver-
lags -Anstalt In Stuttgart ersdtienenen

Wtrkchen

OttO WeiSS, So seid Ihr!
Aphorismen.

Geheftet M. ». 'gebunden M. 4 -

über das die Jtitut Zürcher Zeitung" u. a.

urteilt: .Ein köstlich gescheites Büch-
lein .... Weiss ist ein Budapester,
der dann In Wien literarisch tätig war
und von Beruf Musiker ist Wichtiger

als das ist, dass wir es mit einem
Menschen von scharfer Intelligenz,

hoher Bildung und tiefer Lebens-
erfahrung tu tun haben, zugleich mit
einem hervorragenden Stilisten, denn
nur ein solcher kann die Satzpfeile so
vortrefflich spitzen '

flrtid Prix Si. Loalt ühii

^Ojdhncjcr t.rfolg'

OaonTa-Zahn-Crcme
>- -'.".Tuben 50 Pfennig ^

- F.WOLFF°&SOHN -
,»C»iim.- KARlSRUHt- Wien.

Zu haben In Apotheken , ParfOmerle-
Drogen- und Friseur-Oeschltten.

Königlich

freut sieh die 1 1 a 1 1 fr i u . well mit

Dr.Crato's
Backpulver

der Kuchen and die Mnhlnpelaen
»o vortrefflich golingen.

LVherall erliiiltlich.

Stratmann & Meyer
K !l Ii -

|
' r

'
Ii • I. U ' k

BIELEFELD.
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lagen pflegie bir 3nla>ftrau
b«? nar(ott|d)fn (SffettS rotgen
ftotablAttrr, mit ungelöfdjtem
Stall oermifdjt. ju tauen. i>er>

ner fanben flcb unter bein tfce>

ftein bei berSHumie jroei c<hab>

fteine, bei eine eine iDtu|djel,

ber anbre ein fladjer roeffirr

Stein, mit benen ba« auf ben
Reifen fefifit»enbe grüne Kupfer
lotgctraftt rourbe; (obann ein

Heiner flattier, runber Storb au«
feinem Öeftedit. SBtnfengtroebe
nidjt unalmltcfj: ein b,öl»erner

©djaber, ber roie ein Stocqlöffel

ausfielt unb jutn felben 3me(te
roie bie beiben 3teinf$aber
birnte, unb fdilirfilid) jroei

Steinbämmer. mädjtige runbe
S teine, an bie mit 2eberfctjnüren

ie jroei nötuenu Stiele feft>

gebunben finb. ,<|u bemerten
ift nod). baft man au« ber
tieinen »form ber $änbe unb
Tritfre unb bem adgemeinen
Körperbau auf ba* Wefditecbt

ber 9lumie fdjloft. a roirb je«

bodi oon einigen roenigen

«adjoerftanbigen bie Sin»

nafjme. bnp bie äHumie bie

eine« 31!abdient ober einer

&rau ift, in Rrage gebogen.

nnkir 8. Rbrecbt

Verkupferte ITlumie einer Indianerin — Anzeigen

Serlupfrrtr SHumte einer ^nbianerin im 9laturf)iftorifdjen SRufeutn in 9lero £*)orf

iTItnl» ftnri 8"* Iddjter roWenldjaft^
t'IJUir yuf. fiQ ti i,au»ltdi« im» aelcll

«u«bllbuna. Oute Pflege. 91db. $rolpetl.

frau Prof. folpminu.

Rasse-Hunde-Zucht-Anstalt u.lldlg.

Arthur Seyfarth
Köstritz, Thür.
Veraand moderner

Kaaaebunde
erstkL Spe/.ialit.

Itrnommler-,
l.aiu»-. Kaien-,

Jaird-, SporlliUBile

;

unt, Garantie jte-

eund. Ank. r. jed.
Jabreazrit Prim. tu. höchst. Auaielclin.
f'reiallat« franko. Prarht tlhum und
Kataloa- M.i. Daa III. Werk .l)rr Hand.
» Itasaan, Dreasur. Pflege. Krankh.* lt. «.

Export nach allen Weltteil nu !

NESTLE
*m Kindermehl.Altbewährte Nahrung _

Für gesunde u kranke Klnder,sowie Magenleidende.
Verhütet u. beseitigt Brechdurchfall

,
Diarrhoe, Darmkatarrh.

Schwarze Seiden
solide modernste Genres, porto- und steuerfrei. Mutter franko.

Seiden-Grieder-Zürich k9 i. Hoti.

Im Januar begann ein neuer Jahrgang

Herausgegeben von

Richard Fleischer.Deutsche Revue.
Jeden Monat ersdieint ein Heft von 128 Seiten. — Preis vierteljührlidt (3 Hefte) 6 Mark.

Die Deutsche Nevue erhalt ihre Leser in stetem, lebendigem Zusammenhang mit der geistigen Be-
wegung unserer Zeit. Sie zahlt eine auserlesene Schar von Männern aus allen Gebieten der Geisteskultur
und des öffentlichen Lebens zu ihren Mitarbeitern und hat vor allem durch ihre von den ersten Staatsmännern,
Diplomaten und Historikern aller Kulturländer herrührenden

wichtigen Veröffentlichungen zur Politik und Zeitgeschichte,

die vielfach das allergrosste Aufsehen erregen, ferner durch eine Fülle

bedeutsamer Beiträge Aber die unser Tagesleben bewegenden Fragen
eine Stellung errungen, wie In Deutschland kaum je eine Zeltschrift ihrer Gattung.

Das Januarheft liefert Jede Buchhandlung zur Ansicht, auch die Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart.

Interessanteste deutsche Monatschrift ihrer Art

Digitized by Google
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<#cm6fc#rtften ="38eurfetfunfl
fcur Vbonnenten (oflenfrtl flnb unter Beifügung

tn Stuttgart

Sollanns au« Dürnberg. Sl« haben Sinn unb JJreube
am S&elonberen unb Sparten (fiepe fl, b, 3, p>, legen überhaupt
iöert auf tlleganj, anutfle iJeu&erhcbftlten, $d>i<t unb fo weiter.

3br Wuftretcn tfl bementfprecbrnb geroanbt unb fld>er (fefle, ge=
roanbt« 3d)rtft). Sic beflreben fld), tn allem forrert ju fein, ben
guien Ion »u beobachten, unb flnb tm flnfcblufe circa« todblerlfd)
i rcaaj echter , fvmrr ttnbftrid)). ®te flnb ipabr unb .luoerldfflg tn

Obren Kurtagen unb tjaben überhaupt ben Wut, ju Obrer lieber»

leugung |u ftcbrn (gleite Qöbe ber SJurqftaben Im Qnnem eine«
«orte«, offene a unb fo netter), (ftgeniltd) roären 3tc tmpulflo
unb fliegen gern mit Obren (Bebauten ber IBegemoart oorau«
it •üuntt tm «Bort „etne" auf bein weiten e ftatt auf bem 1) —
aber ®te müßten oorflcbttg fetn unb fld) nicht otjne reellere« In

ber «Tbonnementtcrutmmfi an Me Seurfrbe Oerlag*. Stnrtalt

tu richten.

3artKu etnlaffen, von benen Sie nldit genau berechnen tunnen,
role fle autgeben roerben (ttbreffe, Vnreoe unb fo metter ftart

nact) [Inte gerudt, (Bebanfeuftrtd) al« «bfdjlufj ber ßtnte, wo nod)
freier "Kaum bliebe). 3le baben etnen Ilaren Kopf unb gutt 3n
teülaen» (Icferltdie, fefte unb gut febattterte 3d>rtft>.

«. 3., Runfigiafer In ve l. Sie flnb ein reeller, wahrer
unb luoerldfflger wann, l'angfam unb grünblid) In ber Arbeit
unb tm Teufen. (Setfttge tSeroanbtbelt feh.lt »roar, nldjt aber Klar
beit M merftanbe« unb (Befttinmtbett be« ©ollen«. Sie oer*
fpreeben ntdjt leldjt etroa«, toenn 3le nld)t annebmen tonnen, »afi

Sie es auch tu halten unb burebiufübren imftanbe flnb ; benn auf
?ialbetn 4Bege fteben |u bleiben, ift fo roenlg Obre Vrt, role fld)

opflo« tn etne Sache elnjulaffen, oon ber man nicht oorausiagen
fann, role fle aufgeben relrb. lieber Obre (Sefuble olel ffiorte tu
machen, lieben Ste nldit, aber n>o etn ,>reunb Obrer Qtlfe bebarf,

Jelfen Ste ihm tn felbftoerftanbltchfter fOetfe, unb roen Ste tn Obr
>er» gefcbloffen, ben (äffen Sie nldit leld)t fallen. — (grobe Weich-

heit, dstegfamtett unb «npaffung«täbta,reU btfteen Ste nicht, über«
gaupt liegt eine gerotfTe Schirme unb 3d)rDerfdlllgtett tn Obrem
SBefen.

Hermann Jacob i Braunfisch
Vereinigte Berliner Möbelfabriken und Tapezierwerkstätten

BERLIN 0., Alexanderstr. 27a
"ura H°' kein

Keine Zweiggeschäfte

!

aas Wohnunjs-Einrichtunsen
Illustrierte Prachtkataloge für Möbel, Dekorationen, Gardinen.Teppiche kostenfrei.

Besichtigung unserer grossen Möbelausstellung ohne Kaufverpflichtung erbeten.

Kfr. Sache [SS
I Technikum I

U Mittweida Ii
Pip'klor: I'nif. Holgt.

RUMTC tecbniM'hr l.<ehran«Ult
fDr Elektro* a. Maschinentechnik.

Sos'lrnbtriluniren dir ln««-nlcuro,

Technik« u. Werkmeister.

Elektrol. u. M»»eh.-Labnr*torien

Uebrfabrik -Werkitklten.

86. Schul].: 8610 Bciucber.

Programm etc. ko»lenk

SekrrUrikt.

Mirmtnrlen

Ilten. TT
tucher. 1

1

__J I

In 15 Minuten
ist eirt Oetker Kuchen angerührt; in 60 Minuten gebacken und
kann sofort gegessen werden. Sehr nahrhaft und billig, wenn
das echte Dr. Oetker's Backpulver ä 10 Pfg. (3 St. 25 Pfg.) be-

nutzt wird.

Im besten Geschäfte jeder Stadt zu haben.



204 Die ganze italienifche Königsfamilie im Sattel — Anzeigen

CitpfllfM Aller! * Larroli

'I ic aanjr italicnifdie Stönigdfatnili« im Salttl

SJ«raniroonittl)fT ffitbatttur: Dr. Sari Hbim fl»er tn etultstrt - ©erlafl, Xruct unb faptrr ber Ifntffttn etttoiMUflclt tri eiultjurt.

on CtflcTTtld) Ungarn für &rrau*a.abe unb Webaftton oerantwonlld) : Dobcri JB»br tri Kirn L

Jinssruif an« btra Jnbolt Stria .4fltf<Jjri(t »tr» fkrofre Alli« »rrfolot.

törttf* unb Smbuitgen nur an bl< Dtutuhf V»rUa»-Hn»t»W in Stattgart — obne ^erfonenanflabc — ju rldjtrn.
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bittet Butter 6o^n
Vornan

Clara 33iebig

(Sortftßunfl)

fd)nell

dritte« <8ud)

XII

io Uhren im $auS gingen fd)recfhaft laut.

SJIan fyörte fte burd) bie ©title ber 91ad)t

roie maqnenbe Stimmen — o, roie rafenb

iagte bie 3eit t)in! ©ben mar eS noch

SIbenb geroefen — eben ÜHittemad)t — unb nun
fd)lug bte ^enbüle auf bem RaminftmS fdron ein

furjeS, gelles, f)arte§ ©ins!

3Jlit einem 3ufammenfd)aubern hob bie ein«

fame %vau bie $änbe an bie ©d)läfen unb prejjte

fte feft bagegen. Sd), roie eS ba brinnen f)änu

merte unb roie fid) ©ebanfen — quälenbe @e*
banfen — jagten, rafenb fd)nett unb rafttoS roie

baS Siefen ber Uhren!

2llle fd)liefen fte im $auS. 35er Liener, bie

9Jcabd)en; oben aud) if^r SJiann — längft — nur

fte, fte allein halle nod) feinen ©djlaf gefunben.

Unb brausen idilief aud) alles. t)ie Rtefern

ftanben umS £>auS, regungslos, unb fyobm ihre

bunfle Silhouette, fteif roie auS s$appe gefd)nitten,

fdjarf ab vom ftlbrigen 9iad)thimmel. .Hein SRuf,

fein ftufjtritt, fein ShfäberroUen, fein ©ingen, fein

fiadjen; nid)t einmal ein $unbegefläff ftieg auf

aus ber fdjlafenben ©runeroalbfolonie. 9cur roie

ein leifeS ©eufjen ging'S um bie roeifje SBiÜa mit

bem roten iad) unb ben grünen £äben.

2)ie SWutter, bie auf ihren ©otm roartete,

horchte auf: roar ba jemanb?! Stein, eS roar

baS 9cad)tlüftd)en, baS bort bie Slefte ber alten

oerfnorrten Riefer ju beroegen oerfudjte!

Räte ©djlieben ftanb jefct am genfter — cor«

b,in hatte fte eS ungebulbig aufgeriffen — unb
beugte ftd) hinaus, ©o roeit ihr 2luge reichte, roar

niemanb ju fehen — gar niemanb —, er fam
nod) immer nid)t!

3roei fd)lug bie Uhr. 9Hit einem faft oer»

jroeifelten ©lief [ah ftd) bie Arau nad) bem Ramin
um: o, biefe quätenbe, biefe unerträgliche Uhr!
®S fonnte nicht fein, fte mufjte falfd) gehen, eS

fonnte nid)t fein, bajj eS fd)on fo fpät roar!

Räte hatte fd)on managen tttbenb aufgefeffen

unb auf ©olfgang geroartet, aber fo lange roie

heute roar er nod) nie ausgeblieben, ^ßaul hatte

nidjtS bagegen, roenn er feine eignen Sffiege ging.

,£iebeS Rinb,' hatte er ju feiner ^ta\x gefagt, .baS

fannft bu nid)t änbem. £ege bid) hin unb fd)lafe,

baS tft t>iel oernünftiger. $er $\m$t hat ja ben

©d)lüffet, ber roirb fd)on wohlbehalten inS .ßauS

fommen. ©inen jungen 2Renjd)en in biefem Hilter

fannft bu nid)t mehr gängeln. £ajj ihn — bu
oerleibeft ihm ja fonft unfer^auS — lag ihn

ruhig gehen!'

2BaS *PauI ftd) bad)te ! 3 rei : ich, er hatte gang

red)t, gängeln burfte fte ihn nidjt mehr, baS

fonnte fte ja aud) gar nid)t mehr — hatte fie

nie gefonnt — aber roie fonnte fte ftd) ruhig inS

SBctt legen?! ©d)lafen roürbe fte ja bod) nid)t —
roo blieb er?! —

Räte roar grau geroorben. 3" ben brei

fahren, bie oerftridjen roaren feit beS ©ohneS
©infegnung, hatte fte fid) äufjerlid) fehr oeränbert.

SBährenb SBolfgana, in bie §öb,e roud)S, ftarf,

unb ftd) breitete roie ein junger Saum, hatte ihre

©eftalt ftd) geneigt roie eine SBlume, bie regen»

befdjroert ift ober roelfen roill. Oh" feinen 3üge
roaren biefelben geblieben, aber bie|>aut, bie fo lange

eine faft mäbd)enhaft garte ©lätte beroahrt hatte,

roar fdjlaffer geroorben; ihre Slugen fahen auS,

als hätten fte oiel geroeint. $ie SJefannten fanben

Jrau ©d)lieben min gealtert.

Sffienn fta) Räte jettf in bem Spiegel fah, f)attc

fte nid)t mehr baS freubige ©rröten über bie

eigne roohlfonferoierte ©rfdjeinung; fte fah ftd)

nid)t gern mehr an. ©S hotte ihr irgenb etroaS

innerltd) unb äufjerlid) einen ffiucf gegeben; roaS

baS geroefen roar, ahnte niemanb, ©d)lieben

freilich roufjte eS, aber er fprad) mit feiner %xau
nid)t barüber. Sarum fie oon neuem aufregen,

alte SEBunben roieber aufrühren?!

©r hütete ftd), nod) einmal roieber auf jenen

RonßrmationStag jurücfgufommen. ©S roar aud)

bequemer fo. 2)en jungen Ijattc er fid) bamalS

nod) einmal orbenttid) gelangt, ihm in ftrengen

SBorten fein unbanfbareS Verhalten ftar gemacht

unb ein rücffid)tSoolIereS unb befonberS gegen

bie SUlutter liebeoollereS ^Benehmen oon ihm oer»

langt. Unb ber junge SRenfd), ben fein ^Betragen

roofl längft reuen mod)te, hatte bageftanben roie

ein armer ©ünber, nid)tS hatte er gefagt, ben

gefenften 93licf nicht gehoben. Unb als ber SJater

Uefc« «onb unb SWe«. Oftao.Muiflabe. XXII. 8 16



210 Clara Viebig:

itjn juletjt jitr ÜJtutter geführt hatte, ^atte ev fid)

führen laffcn unb ftdj oon her ÜWutter, bie if)n

mit beiben 2lrmen umfcblang, umfdjlingen laffen.

©ie hatte über ihm gemeint* unb itm bann gefußt.

Unb bann roar nie, nie mehj roeiter barüber

gerebet roorben. —
S)aS roeiße £>auS mit feinem heiteren ©rün

unb Not, an bem unb in bem immer roieber

neue "ikrfdjönerungen unb SBerbefferungen oor»

genommen mürben, fiel allen, bie oorübergingen,

als befonberS antjeimelnb auf. J)ie ©onntagS«

auSflügler blieben am fdjmiebeeifernen ©itter

fteben unb berounberten bie SMumenfüUe, im
(Sommer bie büngenben ©eranien ber SBalfonS

unb bie ^radjt ber ebeln ittofenftöde, im SBinter

bie Sljaleen unb Kamelien hinterm bieten ©laS
beS 3üintergartenS unb bie farbigen ^rimelreiben

jroifdjen ben £oppelfenftern unb bie frühen

£najinthen unb Julpen. 3>ie 3)ame in bem
meinen $ud)fteib mit bem medigen grauen ©djeitel

unb bem fanften @eftd)t, auf bem eS roie ein

leid)t » roetjmürigeS Säbeln lag, paßte gut ju

bem ."paus unb ju ben Blumen unb *u bem ganjen

^rieben. .©ntjürfenb,' fagten bie Seute.

2öenn 2Bolfgang früher als $unge fo etroaS

gehört hatte, hatte er ben 'öerounberern eine tfratje

gefctjnitten: roaS gingen bie |jauS unb ©arten
an, ba roar bod) tttd.ee- bran ju berounbern?!

9tun fdjmeidjelte eS ihm, roenn fie ftetjen blieben,

roenn fte'S gar beneibenSroert fanben. O ja, eS

roar ja redjt nett biet! ©r füllte ftd).

©djlieben unb State b,atten nie einen befonberen

2Bert auf baS ©elb gelegt, fie hatten ja immer
genug gehabt, baS gute SluSfommen roar ihnen

einfad) felbftuerftänblid)
; fie ahnten eS gar nidjt,

baß ber Sohn 'üBert auf ben Wachtum legte.

3Benn SBolfgang jefct baran badjte, baß er etnft

in fnabenhaftem Ungeftüm baS alles nicht ge«

adjtet tjatte, fortgelaufen roar in bie 3rre, obne

©elb unb ohneSrbt, mußte er lädjeln: roie finbifdj

!

Unb roenn er bebachte, baß er einmal, als er

bod) fd)on älter roar unb überlegen tonnte, in

gleichem Ungeftüm nad) etroas oerlangt l)atte,

baS bod) gleid)bebeutenb roar mit Aufgabe all

beffen, roaS fein &ben fo geftaltete, baß er fid)

jeben SBunfd) befriebigen tonnte, fdjüttelte er ben

Kopf: ju einfältig!

©S gab ihm eine geroiffe ©enugtuung, fid)

mit anbern ju Dergleichen. Steffelborn fd)roit)te

nod) in ^rima, ber follte burdjauS ftubieren —
Geologie — womöglich roegen feines *2lbelS £>of=

prebiger roerben — aud) ein 2oS ! — Unb Sei)«

mann mußte feinem i'ater bei ber ©pebition

Reifen unb trofc beS ©injährigen, mit bem er ab«

gegangen roar, SDtöbelroagen farren! Unb Stull*

rid) — ad), Kullrid) erft, ber hatte ja bie ©djroinb»

fudjt! SEBte feine Butter, fagten fte. trauriges

©rbe baS!

Gin tjalb geringfd)ät3igeS, halb mitleibigeS

i'ädjeln jog "iBolfgangS SJtunbroinfel herab, roenn

er ber ©d)ulfameraben gebadjte. ^ieß baS leben?!

üldj, unb leben, leben roar fo rounberfd)ön

!

©olfgang hatte baS Seroußtfein feiner Straft;

er tonnte "Säume entrourjeln, ÜDtauevn, bie fid)

ibm entgegenftellten, umpuften, als feien eS Starten*

blätter.

©S roar nidjt länger mehr mit ihm auf ber

©djule gegangen, feine ©lieber unb feine Neigungen
Ratten burdjauS nidjt mehr in bie Sdjulbanf
hineingepaßt, ©r betam ja aud) fd)on einen

Schnurrbart, 2Bie ein fdjroarjer 6d)atten roar

ber fd)on lange auf ber Oberlippe ju a^nen ge«

roefen, nun roar er ba, unleugbar ba. Unb fo ein

fertiger Sftenfd) tonnte bod) nidjt mef)r in Sefunba
fitzen! $>o*u aud), er foOte ja fein ©elefjrter

roerben ? ! 3«it ber iHeife für ^rima roar 2Öolf--

gang abgegangen.

2)er iöater hatte bie 31bfid)t, if)n gleid) nad)

SIbfoloierung ber ®d)ule inS SluSlanb ju fdjicfen,

nod) für ein Qafyv aufgegeben
; erft roollte er ihn

bod) nod) etroaS unter situgen behalten. 9iid)t, baß
6d)lieben ibn etroa fo ängftlid) ju b,üten beftrebt roar

roie State , aber ber alte SanitätSrat, ber gute

ifreunb, auf ben er fo oiel gab, f)fltte i^n in

einer oertraulid)en Stunbe, in oer fie ganj allein,

uon niemanb gehört, beim ©lafe ^Bein faßen,

gemannt: „£>ören ©ie, Sdjlieben, nehmen ©ie
ben 3»"8fn bod) lieber in ad)t ! ^d) roürbe ifjn

nod) nicht fo roeit roeggeben — er ift fo jung.

Unb er ift ein Unbanb unb — roiffen Sie, bei

bem, roaS er als Äinb burdjgemacbt hat — hm,
man fann bod) nidjt fagen, ob baS ^erj fo mit

ftanbhält!"

„Söarum nidjt?" hatte ©d)lieben betroffen

gefragt. „Sie halten ihn alfo für franf?" Unb
roar rot unb blaß geroorben.

„Stein, burdjauS nicht!" 2)er Slrjt roarb

orbentlicb, ärgerlich: gleich biefe Uebertreibung

!

„
sJBer fagt benn roaS oon ,franf

w

?! 2lber brauf
losgehen

*
barf ber ÜBurfdje nodj nidjt fo. 9ta,

unb 3»9cnb hat bod) feine iugenb ! 3)aS roiffen

roir bod) aud) oon unfrer ^ugenb tyx\"

Unb betbe ÜWänner hatten ftdj jugenieft, roaren

heiter geroorben unb Ratten gelacht.

Solfgang betam ein 9teitpferb, ritt erft in

ber 93abn unb bann täjjlid) feine paar ©tunben
braußen. 2)er 33ater h«lt barauf, baß er nidjt

y.t niel im Stontor faß: roaS ihm junt faufmän^
nifdjen 33eruf not tat, roürbe er fdjon lernen,

rechnen tonnte er ja!

SDie beiben ©ojii, alte 3(u«fl9^feßen , roaren

entjücft oon bem frifchen ^unflC"/ ber mit ber

Reitgerte inS Bureau tarn unb auf bem Kontor»
bod* faß, als fäße er auf einem ©aul.

Sdüieben hörte feine Silagen über ben ©ohn

;

baS ganje "^erfonal— fieute, bie ihre jehn, ftroanpg

^ahre in ber ivirma roaren, alle gut eingeölte,

tabelloS funftionierenbe 3nafdjinen — fdjnurrte um
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ben jungen 2Wenfd)en herum: baS roar bod) ber

fünftige ©bef, bet einmal ihr .Elter in ber |>anb

hatte! ©8 ging alles glatt.

$eibe Csbeleute bekamen Komplimente über

ben Sohn ju bören: ein famofer ÜWenfch ! 3Beld)e

griffe! „®r foll ja erft werben, " fagte Sd)lieben

bann roobl, aber man merfte i%tn bod) eine ge=

roiffe innere -Befriebigung an. ©r hatte nid}t

biefe peinliche Seelenunrube roie feine ^rau.

Räte jog nur bie Säugenbrauen ein roenig böher

unb lächelte ein leicht auftimmenbeS, etroäs roeb«

mütigeS Sächeln.

Sie fonnte fich nid)t mehr über ben großen

3Jlenfd)en freuen, roie fie ftd) einft über baS

tieine ^ungdjen auf ihrem Sd)ojj gefreut hatte.

3br mar, als fei ihr überhaupt bie ^äbigfeit jur

ftreube abh.anben gefommen, langfam jroar, ganj

allmählich,, aber hoch ftettg, bis ber letjte 3icft

biefer Säbtgfeit auf einmal auSgertfjen roorben roar,

mit ber SBurjel, an einem -tag, in einer Stunbe,

in jenem un^lücffeligen Slugenblicf — .td) roiH

geben, id) roiü an meine SWutter benfen — wo
tfl bie?!' — feitbem! Sie roünfdjte ihm noch

alles 93efte auf drben, aber fie roar gleichgültiger

geworben, mübe. ©r hatte fte ju fchroer aufs

|)erj getreten, fd)werer, roie einft feine flehten

ürfräftigen ^üfje iljren Sdjofc geftampft batten. —
27lit einem tiefen Seufjer lehnte ftd) bie

einfam SBartenbe weiter jum ftenfter b»nau§ -

3Bar ba§ nidjt unerhört, unoerjeiblid) oon ü>m,

fo fpät nad) #aufe ju fommen?! SBufjte er

benn nidjt, bafj fie auf i£>n wartete?!

3n ber Mnmanblung eines 3«>rne§, ber ihr

fonft feiten fam, ballte ftd) ihre #anb, bie ftd)

aufs ftenfterfimS ftüfcte, jur ftauft. Sie war
eine Närrin, auf ibn ju warten ! 2Bar er nidjt alt

genug — adbtjefjn Sabre —, brauchte er nod) er*

wartet ju werben wie ein ftnabe, ber jum erftenmal

allein oon einer ÄinbergefeQfdjaft beimfommt?!

©r batte ftd) mit anbern jungen Seuten in 93erlin

oerabrebet — meifj ©olt, in weldjem 9tad)tcafe

fie jefct berumbummelten — , brühen ber -SantierS*

fohn roar aud) babei, ein echter junger Sebemann,

oiel älter als 9Bolfgang, gar fein Umgang für

ibn! 2lber fte ritten jjufammen. 9ld), wenn er

bod) enbltd) fäme!

Sie ftiefj mit bem ouf. $i)v heiler

Altern ftieg wie ein Wand) in bie falte flare

3rüblingSnad)t, fte fröftelte oor Ueberwachtheit

unb Unbebagen. Unb Stunben fielen ihr ein,

alle Stunben, bie fte fdwn um ibn oerwacht hatte,

unb eine grofce SBitterfeit quoll in ihr auf. Selbft

ibre 3un9c foftete ^Bitternis — baS war ©alle.

IHein, fte füblte jetjt nidjt mebr bie Siebe früberer

Oabre! damals, ja bamalS mar, felbft wenn
fte um ibn litt, nod) ffionne babei gewefen; jetjt

fühlte fte nur bumpfen ©roll. sIßarum hatte er

ftd) in ihr Sehen gebrängt — o, wie war baS

früber fo glatt, fo forgenloS, fo — ja, fo oiel

glücflicfjer gewefen — ?! 2Bie balle er fte jer*

brochen — würbe fie ftd) je wieber aufrichten

fönnen?!

9lein! ©in barteS furjeS ÜHein. Unb bann
bad)te fte an ibren üDcann. Sluch ben batte er ihr

geraubt! 2Baren fte jmei nid)t früher einS ge*

wefen, ganj einS? $un hatte ftch biefer britte

bajwifcben gebrängt — fte immer weiter unb
weiter ooneinanber gefchoben — fjier ging fte,

ba er!

©in jäber Sdjmerj ftieg in ber ©rübelnben

auf, ein erbarmungSooüeS SHitleib mit ftcb felber

trieb ihr bie tränen in bie Slugen ; beifj tropften

fte nieber auf bie #änbe, bie ftd) auf bem falten

SteinftmS ballten. SEBenn ber, wenn ber bod)

nie in ir)r Sehen —
$a fdjrectte fte ein ©riff, ber ibre Scbulter

fafjte. «li^fdjneö wenbete fie ftd): „$ift bu
enblid) ba?!"

„Öd) bin'S," fagte Sd)lieben. (5r war auf»

gewadjt unb batte fte ntdjt neben ftd) atmen hören

unb ftd) bann geärgert : mahrbaftig, ba fa§ fte roobl

roteber nod) unten unb wartete auf ben «jungen.

Sold) ein Unoerftanb ! Unb als er nod) ein 2BeUd)en

gelegen unb auf fte gewartet unb fid) geärgert

batte, warf er notdürftige ftleibung über, fdjlüpfte

in bie 9Jtorgenfd)ube unb tappte burd)S nädbtlid)e

^auS. 06« fröftelte unb er war fcbled)ter Saune.

9lid)t genug, bafj man aus bem heften Sd)laf

geftört war unb bajj fte morgen SOJigräne bat>en

würbe, nein, was nod) fd)ltmmer war, SBolfgang
mu^te eS ja gerabeju unleiblid) finben, fo be>

obad)tet ju werben!

ds war uat mli di, baji er mit ic)r fd)alt.

„5BaS ift benn ScblimmeS babei, wenn er einmal

ein buchen länger ausbleibt? 3d) bitte bid), Ääte!

2)aS ift ja lädjerlid) oon bir! Gin bischen

bummeln —"er juefte bie ^tcbfeln — ,
„baS bab'

id) aud) als junger 9JJenfd) getan, unb meine

DLHutter mar, ©ott fei'S gebanft, oerftänbig genug,

ftd) nicht brum ju fümmern. Komm, ftäte, fomm
je^t juöett!"

Sie mid) jurücf. „3a — bu!" fagte fte

Iangfam, unb er mu&te niebt, wie fte'S meinte.

Sie brebte ibm ben 9lücfen unb lebnte ftd) mieber

jum ftenfter ^-jug.
Ger ftanb nod) einige roenige s2(ugenblicfe unb

wartete, aber als fte nicht mitfam, ftch nid)t ein»

mal umwanbte nad) iljm, fd)üttelte er ben ftopf

:

man mufete fte laffen, fte würbe eben gerabeju

wunberlid)

!

Sdjlaftrunfen ftieg er wieber allein bie -treppe

Ijinauf, er taumelte faft oor SJlübigfeit unb bie

©lieber waren ibm fdjmer, aber trotjbem toar fein

3)enfen flarer, unerbittlicher als am -tage, an
bem fo uieleS runb berum ablenft unb jerftreut.

©ne Sehnfucbt ftieg in ibm auf nad) einer

ftrau, bie feine alten Sage in fünftem ©eleife,

ruhig unb freunblid) fübren würbe, beren Sädjeln
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:

ntd)t nur Schein war wie baS auf SäteS ©eftcht.

©ine ftrau, bie mit bem £erjen lächelte, ad), fold)

eine mar feine $äte nidjt

!

9Jüt einem ©eufaen ber ©nttäufcfjung legte

ftd) ©d)lieben roieber nieber unb jog frierenb bie

SDecfe b,od) hinauf. 9lber eS bauerte lange, bis

er einfdjlafen tonnte — roenn ber ^unge bod)

nur enblid) täme! £>eute bauerte eS roirflid)

etroaS lange! ©okfte Hummelei ging benn bod)

ju roeit! —
3)er SJlorgen graute, als eine $)rofd)fe lang»

fam bie ©trafje herunter jodelte. $or ber roeifjen

SBilla breiten fte an unb jroei Herren halfen einem

britten hieraus. $5ie beiben, bie ben britten

unter ben Firmen gefaxt gelten, (ad)ten, unb ber

Äutfdjer auf bem 53orf, ber intereffiert hetunter»

gucfte, lad)te aud) oerfdjmi^t: „©oO icf belfen,

meine Herren? 91a, jebt'S?!"

Sie lehnten it)n gegen baS ©itter, baS ben

Vorgarten oerfdjlofj, tippten auf bie ßlingel,

fprangen bann eilig roieber in ben 2Bagen unb

fdjlugen ben Schlag ju: „2oS, Stutföer, jurüct!"

$ie Slingel hatte nur einen leifen oibrieren«

ben Xon von ftd) gegeben — roie einen bangen

ßaud) — , ftäte hatte ihn gehört, obgleid) fte im

©effel eiugefdjlafen mar
;

nid)t feft, eS mar mehr
ein hinbämmernbeS Sßerftnfen geroefen. sJlun

fprang fte erfd)rocten auf, eS gellte ihr in ben

Ohren. 9iafd) anS ftenfter ! $raufjen am ©itter

lehnte jemanb. SBolfgang — ?! $a, ja, er

roar'S, aber warum fcb/loffer benn nid)t auf, fam
nid)t hewin?!

SEBaS mar ifjm benn pafftert?! OES mar ihr

auf einmal, als müfjte fte fnlfe rufen : ^riebrid)

!

<ßaul! ^aul! 9lad) ben attäbdjen flingeln. ©S
mar ihm etroaS gefd)eben, eS mufjte ihm etroaS

gefdjehen fein — roarum fam er benn nidjt

jjerein?!

©r lehnte ba fo fdjroer gegen baS ©itter. ©anj
feltfam! 2)er flopf hing ihm auf bie 53ruft, ber

^ut fajj ihm im Warfen. 2Bar er front?

Ober hatten ihn Strolche angefallen?! $ie

abenteuerlichsten $been fdjoffen ihr burd) ben

ftopf. iJBar er uerle^t? Herrgott, roaS mar ü)tn

benn wiberfobren ?

!

Befürchtungen, über bie fte fonft gelärfjelt

hoben mürbe, tarnen ihr jetjt ju biefer ©tunbe,

in ber eS nid)t 9Jad)t mehr mar, unb bod) auch

noch nicht Sag. 3h*e t?ü|je waren falt unb fteif,

roie erfroren, faum fam fte jur |>auStür; ben

Schlüfffl tonnte fte erft nidjt finben, unb als ihje

jttternben $änbe itm ins ©d)lofj ftiefjen, brachten

fte ihn nicht herum, ©ie roar fo ungefd)ictt in

in ihrer $aft, fo ftnnloS in ihrer Slngft: etroaS

furchtbares mufjte gefchehen fein, ein Unglüct!

©ie fühlte baS.

enblid), enblid)! $er ©djlüffel liefe ftd) enblid)

brehen. Unb nun ftürjte fie burd) ben Vorgarten
«nS ©ittertürd)en; eine eiftge SWorgenluft fdjlug

ihr entgegen roie 2Binterhaud). ©ie brüdte baS
©itter auf: „SBolfgang!"

©r gab feine Antwort, ©ein ©eftd)t fonnte

fte mtyt recht fehen; er ftonb unbeweglich.

©ie fafjte feine £anb: „Um ©otteSroiüen,

roaS ift bir benn?"
©r rührte ftd) nid)t.

„SBolfgang! 2Bolfgang!" ©ie rüttelte ihn

in bödjfter 3lngft; ba fiel er fo fd)roer gegen fte,

bafj er fte beinahe umgeflogen hätte unb ftammelte,

lallte roie ein ©löber, beffen fchroerer 3»nge man
etroaS eingelernt: ,,^3ar—bon!"

©ie mußte ihn füt)ren. ©ein 2ttem, gattj

ooll oon Sllfoholbunft, mel)te fte an. Gin unge»

heurer ©fei , fd)recflicf)er nod) als bie Sngft oorber,

paefte fte. 3>aS roar baS fturdjtbare, baS fte

erroartet hatte — nein, baS roar nod) furchtbarer,

unerträglicher! Gr roar ja betrunken, betrunfen!

©o mu|te .betrunfen 1

fein!

$n ihre 9iähe roar noch, nie ein 93etrunfener

getommen ; nun harte fte einen btd)t bei ftd). ©in

©ntfefcen fd)üttelte fte, bafj ihr bie 3ähne auf»

einanber fchlugen. O pfui, pfui, roie efelbaft,

roie gemein! 3Bie niebrig erfegien er U)r, unb

fte felber roie mitemiebrigt. i>aS roar ihr ©olf»
gang nicht mehr, ihr Rinb, baS fte an Sot)neS

©tatt angenommen hatte ! 3)ieS hier roar ein ganj

gewöhnlicher, ein ganj gemeiner SJlenfd) oon ber

©trafee, mit bem fie nichts, aber aud) gar nid)t$

mehr ju fd)affen blatte!

Saftig wollte fte if)n oon ftd) fdjieben, ins

$au8 eilen, bie 2ür hinter ftd) oerfdjliejjen —
mochte er fehen, waS er machte! — aber er hielt

fte feft. ©einen 2lrm fyatte er fd)wer um ihren

Staden gelegt, er brüefte fte faft nieber; fo jmang
er fie, ir)n ju führen.

Unb wiberwiQig, mit innerem oerjweifelten

Aufbäumen unb boch bejwungen, führte fte ihn.

©ie fonnte ihn bod) nid)t aufgeben, bem ©efpött

ber 3)ienftboten preisgeben, bem ©eläd)ter ber

©trafje! föenn ihn jemanb fo fäfje?! ©ie lange

nod) unb bie erften SWenfd)en famen oorüber,

bie 3J2i(d)jungen, bie 93äcfermäbd)en unb Strafjen»

arbeiter unb bie frühen ÄarlSbabrrinfer. Um
©otteS willen, wenn jemanb eine 2lhnung baoon

befäme, wie tief gefunfen er war!

„©tüfce bid), ftü^e bid) feft," fagte fte mit

jitternber ©timme. „Wimm bid) jufammen —
fo!" ©ie brad) faft unter ihm jufammen, aber

fte erhielt iljn auf ben ^üfjen. ©r roar fo be»

trunten, er mufjte nid)t, was er tat, er roollte

ftd) burd)auS oor ber ©d)roelle nieberlegen, platt

auf bie ©teinftufen. Slber fte rife if)n auf.

„2)u mufet — bu mufft," fa^te fte. Unb
er folgte ih> roie ein Äinb. ,9Bte ein ^unb 4

,

badjte fte.

9iun blatte fte ihn in ber ^orfiaflo, bte ^auS»
tür roar roieber oerfchloffen, aber nun fam bie

Slngft oor ber 2>ieuerfcbaft. mar bi« nidjt
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auf, aber nicht lange mehr unb ^riebrid) tappte

auf Seberpantoffeln oon ber ©ärtnermohnung
herüber, unb bie Räbchen famen au« ihren 3Jcan=

färben herunter, ba« gegen, unb Aufräumen fing

an, ba« Ceffnen ber genfter, ba« |)od)jieben ber

Saloufien, baß.§elle — graufame .Spelle — in jeben

Fintel brang. ©« muffte ihr gelingen, ihn bie

treppe herauf ju befommen, in fein 3im>ner,

ohne baß jemanb etwa« ahnte, ohne baß fie

einen 9Jcenfd)en ju #ilfe rief!

©inen Slugenblicf hatte fie an ihren Warnt

gebadet —, nein, auch ben nid)t, fein QWenfd)

burfte ihn fo fehen! 9Jlit einer Straft, bie fie

fid) felber nie zugetraut hätte, half fie ihm hinauf;

fie lub ihn fug förmlich, auf. Unb fie flehte ihn

an babei, immer flüfternb, aber mit hartnäefiger

@inbringlid)feit : „Seife, leife!" Sie mußte ihm
fd)meid)eln, fonft ging er nid)t ooran : „Seife, 9Bölf«

d)en! ©eh, geh, 3Bölfa>n — fo ift'« fd^ört,

Söölfchen!"

(£« mar eine #öllenqual. ©r ftolperte unb
polterte; bei jebem Slnftoßen feine« guße« an
bie Ireppenftufen, bei jebem Stnarren be« ©e«
länber« unter feiner bagegenfmfenben |>ilflofig«

feit, fuhr fie jufammen unb ein banger Sdjreef

lähmte fie faft. ffienn jemanb ba« hörte, roenn

jemanb ba« hörte! 2!ber weiter, ooran!

„Seife,
sJßölfd)en, ganj leife!" ©8 flang wie

eine Sitte unb mar hoch ein SBefehl. 3Bie er fie

oorbem bedungen hatte mit feinem fdjweren

2Crm, fo jroang fie ihn jetjt mit ihrem SBitlen.

2flle im $aufe mußten taub fein, baß fie

biefen Särm nicht hörten ! 3)er grau flang jeber

£ritt roie ein 3)onnergepolter, ba« fid) im weiten

SRaum mit Stollen fortfetjte unb bi« in ben fernften

SBinfel hallte. "Uaul mußte auch taub fein! (Sie

famen an feiner lür oorüber. ©erabe am Sd)laf*

jimmer ber ©Item blieb ber Srunfene flehen, er

um Ute nicht roeiter — ba hinein — nicht einen

Sdjritt mehr roeiter ! Sie mußte ifjn locfen, roie

fie einft ba« Äinbdjen gelocft hatte, ba« füße
5tinbd)en mit ben blanfen SBeerenaugen, ba« oom
Stühld)en au« nod) roeiter bis 5um näd)ften |>alt

laufen foUte. „ftomm, SBölfdjen, fomm!" Unb
fie bradjte ihn glücfltd) oorüber.

sJlun hatte fie ihn in feinem 3immer. „®ott

fei 2>anf, ©ott fei $anf," ftammelte fie, al« fie

ihn auf bem 93ett hatte. (Sie roar fo blaß roie

er, beffen blöbe« ®efid)t immer fahler unb fahler

rourbe im fid) bellenben SJcorgengrau. #ier —
hier — ad), ba« roar berfelbe ÜRaum, in bem fie

einft oor oielen fahren — unenblid) lange her

roar'« ! — um be« Jtinbe« teure«, geliebte« Sehen
mit 31ngft unb gittern gerungen hatte, oor ber

2lUmad)t ©otte« gebrochen roar roie ein SBurm:
.nur leben, ©ott, laß ihn nur leben!- 5ld), märe
er bamal« nur lieber geftorben!

Sffiic ein Hfeil, au£ allju ftraffem Sogen ge«

fcfjnellt, blitjfdmell bahinfd)ioirrt , burd)fd>roirrte

ba« itjren Sinn. 2)er ©ebanfe roar if)r fdjrecflidj—
fie oerjiel) ihn fid) nid)t —, aber fie tonnte fid) feiner

nid)t erwehren. SDlit bebenben SÜnien ftanb fie,

entfetjt ob ber eignen £>erjlofigfeit, unb bad)te bod):

roäre er bamal« lieber geftorben, beffer roär'«

geroefen ! |ner, hier, ba« roar ba«felbe 3immer,

m bem fie bem -£>eranmad)fenben bie ©infegnung«*

fleiber anprobiert hatte ! Unb nun jog fie hier bem
©rroadjfenen bie Sileiber au«

;
§errte ihm ben Smofing

ab, bie eleganten Seinfleiber, fo gut e« eben ging

bei feiner nun oölligen Semußtlofigfeit, unbfd)nürte

ihm bie Sadfd)uhe auf.

2Bo roar er geroefen ? ! ©in ©erud) oon 3i*

garetten unb Parfüm unb ©einneigenbunft ftrömte

oon ihm au« ; e« benahm ihr faft ben 3Item. 3)a

hing berfelbe Spiegel nod), in bem fie einft neben

ifjrem geliert, roeichen grauengefid)t ba« bräunliche

Stnabengeftd)t gefehen hatte, frifd) unb runbroangig,

ein roenig berb, ein roenig trotjig, aber bod) fo

hübfd) in feiner Rernigfeit, fo lieb in feiner Un»

fd)ulb. Unb je&t — ?! tyt Slicf ftreifte ba«

fahle ©eficht, au« beffen offenem üfllunb ber

bunftige 3ltem mit Schnarchen unb ÜHödjeln ging,

unb fah bann im Spiegel ihr eigne« oerängftete«,

Übermächte« Slntlifc, in bem alle Seidjfjeit fid)

oerfd)ärft hatte ,\u harten oergrämten Sinien.

©in ©d)auer burdjriefelte fie; mit ihrer falten

#anb ftrid) fie fid) bie grauen oerroirrten Strähnen
au« ber Stirn, ihre Stugen jroinferten, al« roollten

fie roeinen, aber fie jroang bie Jränen nieber: nun

burfte fie nid)t mehr roeinen, bie 3eit roar oorbei

!

Sie ftanb nod) eine SBeilc mitten im Limmer;
regung«lo§ mit angehaltenem 9ltem, bie über=

angeftrengten 9lrme fd)laff herunterhängen laffenb,

bann fdjlid) fie auf ben 3eben jur 2ür. ©r
fdjlief ganj\ feft. SBon außen oerfdjloß fie bie

Sür unb fteefte ben Schlüffel in ir)re 2afch,c —
niemanb burfte hinein.

Sollte fie fidj nun nod) §u 93erte legen?

Schlafen fonnte fie ja bod) nid)t — o ©ott, bie

innere Unraft roar fo groß! — aber fie mußte

td) nieberlegen, ja, fte mußte ba«, roa« foüten

onft bie SWäbdjen benfen?! Unb^aul?! QWußte

>ann aufflehen roie alle Jage, fid) roafdjen, an«

fleiben, am ftrüt)ftücf«tifd) fi^en, effen, fpredjen,

lädjeln roie alle Sage, al« fei nid)t«, gar nid)t«

gefchehen. Unb bod) roar ihr fo oiel gefd)ehen!

Sie fühlte eine troftlofe SJereinfamung, ales

fie neben itjrem ÜUiann im Sette lag. 35a roar

ja niemanb, bem fie flogen fonnte. .ßatte ^Jaul

fie febon früher nid)t oerftanben, je^t roürbe er

fie erft redjt nid)t oerfteh,en, er roar ja fo ganj anber«

geworben mit ber 3eit; SWänner benfen über*

fyaupt anber«. Unb war er nid)t je^t blinb uer*

narrt in ben jungen? SKerfwürbig, früher, al«

fie ben «nahen fo liebte, war'« immer ju oiel

gewefen — wie oft hatte er ihr beäwegen Hör«

würfe gemad)t — unb jefct, jetjt — nein, fie

oerftanben fid) eben nidjt mehr!
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2118 Säte bic etften ©eräufdje im £aufe hörte,

märe fic gerne aufgeftanben, aber fte jtoang ftd)

nod), liegen ju bleiben: es roürbe ben beuten

auffallen, fte fo früh ju fef)en ! Slber eine furd)t*

bare Slngft quälte fie: roenn ber 9Henfd) —
jener — bort brüben in feinem iHaufd) nun auf*

road)te, Särm fd)lug, an bie oerfdjloffene lür
polterte?! 3Ba8 follte fte bann fagen, um itm

ju entfdjulbtgen , roas machen ?! tfiebernb °°r

Unrube lag fie im $ett.

„2)er Ounge ift roof)l fdjrecflid) fpät nad)

£>aufe gefommen," fragte s^aul beim jrühftücf,

„oielmehr früh? Sas?"
„C nein! ©leid) nadjbem bu heraufgegangen

warft, Com er!"

„So? $d) ^abe aber nod) eine ganje Seile
read) gelegen!"

„Sir — er hat mir nod) eine ©eile roa8 er»

jäb,lt," brachte fie ftoctenb heraus.

„Herrücft," fagte er unb fdjüttelte ben .Hopf.

O, es mar bod) fdjroer ju lügen ! 3n roelcfje

Üage brachte SBolfgang fie!

2118 Schieben jur Stabt gefahren mar, bie

Söd)in unten im Souterrain roirtfdjaftete unb
ftrtebrid) im ©arten arbeitete, belauerte Säte

baS £auSmäbd)en : roie lange brauchte baS benn

heute im Schlafjimtner? Scharf fagte fie:

„Sie müffen rafdjer hier oben aufräumen,
Sie fmb ja über bie 3Jlaßen langfam!"

©anj oermunbert über ben ungewohnten $on,

fah bie Wienerin bie Herrin an unb fagte nad)«

her unten jur Söd)in : „.£m, ift bie heut fd)led)ter

i?aune, hat bie mid) gehest!"

Säte hatte Dabei geftanben, bis bas Sd)laf»

jimmer fertig mar, fie hotte baS ÜJläbdjen förm*

lid) gejagt.
sJiun mar fte enblid) allein, ganj

allein mit ihm hier oben, nun tonnte fte feljen,

roas mit ihm roar.

SBürbe er nod) betrunfen fein?! 3118 fte uor

feiner Xüx ftanb, hielt fte ben 2ltem an; ba8

Df)r geneigt, laufd)te fie. Irinnen roar nid)t8

wi hören, nid)t einmal ein 2ltem$ug. 2Bie ein

$ieb, ftd) fdjeu untblicfenb, fd)lo& fte auf unb

fdjlid) hinein, hinter ftd) roieber $ufd)lie§enb. 33or»

ftd)tig, leife trat fte auf ba8 iöett ju; bod) fo

haftig fuhr fte jurücf, bafj ber r)od)lebnige Stuhl,

an ben fte ftiefj, mit ©epolter umftürjte.- 9BaS
roar ba8 — ba — roas?!

Gin efler 2>unft, ber bie gefdjloffene Stube

erfüllte, reijte fte jur Uebelfeit; jum genfter

taumelnb, ri§ fie es auf, fließ ben £aben jurücf

— ba fah fte. Unb er lag roie ein 2ier. ©r,

ber forgfam ©eroöbnte, er, ber al8 Sinb feine

fleinen $änbe auSgeftrecft hatte, flebte nur ein

Srümdjen bran : .Sauber putjen ! unb geroeint

hatte babei ! 3e&t lag er ba, al8 merfe er nid)ts,

al§ ginge ihn baS um ihn her gar ntd)t8 an,

als ruhe er in lauter Feinheit, unb hielt bie

2lugen, beren fobjfchroarje Simpern roie Sdjatten

auf bie bleiche Sange fielen, fanft gefdjloffen unb
fcbjief ben Sd)laf bleifd)roerer 9Jlübigfeit.

Sie roujjte nid)t, roa8 fte tat. Sie hob bie

$anb, um ihn in8 ©eftdjt ju fchlagen, ihm ein

SBort jujurufen, ein heftiges 2Bort be$ ©fel£

unb 2lbfd)eu9; fte fühlte, roie ihr ber Speichel

im ÜJlunbe jufammenlief, roie e8 fte brängte, au8»

jufpeien — ba8 roar ju fd)recflid), ju fchmulüg,

ju entfetjlid)!

£urd)8 offene ftenfter brang ein Strom oon

l'idjt herein, oon Sid)t unb Sonne; eine Slmfel

fang, ooll unb rein. $)a roar Sonne, ba roar

Sdjönheit, aber hier, hier — ?! Sintmernb hätte

fie ihr Slntlitj oerhüllen mögen, baoonlaufen unb

ftd) oerbergen. 2lber roer follte bann hier tun,

roas ju tun nötig roar, roer Crbnung fd)affen

unb ^Reinheit?! 3)er umgeftürjte Stuhl, bie

haftig abgezogene Sletbung, ber roibrige 2)unft —
ad)! — all ba8 mahnte nur ju beutlid) an eine

roüfte Wacht. £a8 burfte nicht fo bleiben, unb

roenn fie ihn aud) nidjt mehr liebte — nein, nein,

feine Stimme in ihrem #erjen fprad) oon üiebe

mehr! — ber Stolj gebot ihr, ftd) nid)t cor

3)ienftboten ju bemütigen. Seifeite fdjaffen, nie«

manb ettoa§ baoon merfen laffen, rafd), rafd)!

35ie ^ähne jufammenbei^enb, ben ©fei ^urüd«

brängenb, ber ihr immer roieber unb roieber

roürgenb aufftieg, fing Säte an ju roafchen, ju

reiben, *u pu^en, h°^e fid) immer roieber SBaffer,

ben Srug ooll, ben ©imer ooll. |>eimlid) mufjte

fte e8 tun, auf 3ef)en über ben ©ang fdjleidjen

— o roet), roie ba8 plätfdjerte, mit roeldjem ©^
räufd) ba8 Saffer au8 bem aufgebrehten £abn
in ben untergehaltenen ©imer fdjo| ! — bafe nur
niemanb, niemanb etroa8 merfte. Sie hotte ein

Sd)euertud) gefunben, unb roa8 fte in ihrem

lieben nod) nie getan hatte, nun tat fte'8; fie

lag roie eine ÜKagb auf ben Snien unb roifdjte

ben 58oben ab unb rutfd)te oor bem "Bett herum,

bis unters 33ett, unb redte bie 2Irme lang unb
ftredte unb behnte fich, um nur ja jeben ©infel

ju erreichen. s3licf)t8 burfte oergeffen roerben,

alle8 tnufjte überfchroemmt roerben mit frifchem,

reinem, erlöfenbem 2Baffer. ©s fam ihr aüe8

im ^Haum befd)tnut}t oor, roie beleibigt unb er«

niebrigt, bie Sielen, bie üHöbel, bie Sänbe; am
liebften hätte fte aud) bie Tapeten abgeroafdjen,

roie fie'8 mit bem SBoben getan, ober fte ganj

heruntergeriffen, biefefd)önen,tieffarbenen Tapeten.

So hatte fte nod) nie in ihrem 2eben gearbeitet, ber

Sdjroeifj ber Sfnfrrengung unb ber 9lngft flebte

ihr ba§ elegante Worgenfleib mit bem Seiben«

einfatj unb ben Spitjen an ben Sörper. 9Cn ben

Snien jeigte ber Wocf bunfle ?ylecfe oom SHutfdjen

im 9ta$, ber Saum ber Schleppe roar tief in8

Saffer getunft; unorbentlid) hingen ihr bie^aare,

fte hatten ftd) getöft unb kauften um baS ert)it}te ©e*

fid)t. Sein SRenfd) hätte fo ^rau Sdjlieben erfaunt.

©ott fei 3)anf, enblid) rein! 9Nit einem
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Seufjer ber Grleidjterung fah Räte fich um. Gine

anbre 2uft berrfdjte nun im 3immer; bev frtfdje

SBinb, bec hereinmebte, hatte alle« gef lärt. ÜRur er

felber pafjte noch nicht in bie 9feim>eit, feine Stirn

mar ooü fiebrigen SchweifjeS, feine SBangen erb«

fahl, feine Sippen gefcfywollen, geborften, fein

|>aar borftig, ftch fträubenb in 5Jüfd)eln. 3>a

mufch fie auch, ihn, fühlte feine Stirn unb trocfnete

fie, rieb feine 3Bangen mit Seife unb Sdjroamm,

holte dürfte unb Kamm, fämmte unb glättete

fein $aupt, lief hurtig hinüber in ihr 3tmmer,
brachte baS Üoilettenmaffer oon ihrem Sifch Unb
lieg e§ über ihn hinfprühen. Dcun nod) bie

2)ede frifd) bejogen ! 3Jlehr tonnte fie nicht tun,

eS warb ihr ju ferner, ihn ju heben, $enn er

erwachte nicht. 9Bie ein gefällter Saum — tot,

ftarr, unbeweglich, — lag er ba unb merfte nichts

oon ben jitternben $änben, bie über ihn hin*

hufchten, jupften unb glätteten, halb hier, balb ba.

3Bie lange fte um ihn gefchafft fjatte, raupte

fte nicht; ein Klopfen an ber $ür brachte fie in

bie 3eit jurürf.

„2Ber ift ba?"

„34 Sriebrich!"

„SBaS wollen Sie?"
„©näbtge fivavi, ber^err läfjt bitten juSifch!"

„3u Sifch — ber £err — ?!" Sie faßte

ftch an ben Kopf: war'S möglich, tyaul fdjon

jurürf — SWittagSjeit? $aS tonnte nicht fein!

„^öieoiel Uhr?" fdjrie fie fchrill. Selbft nach,

ber Uhr ju fehen, bie ba auf bcm Ocachttifch lag,

fiel ihr nid)t ein; He hätte eS ja aud) nid)t ge«

tonnt, bie foftbare golbene Uhr, baS ®efd)enf Der

Konfirmation, ftanb ftill, nicht aufgejogen jur $eü.

„©näbige ftrau, eS ift halb brei," fagte

ftriebrid) braufjen. Unb bann roagte eS ber

langjährige Liener refpefrooll ju fragen: „Oft
ber junge $err nicht wohl? Kann id) oieQeidjt

waS helfen, gnäbige ftrau?"
©inen Slugenblicf zauberte fie: follte fie

ftriebrich einweihen? GS märe bann leichter für

fte! 2lber bie Sdjam fd)rie auS ihr: „GS ift ntdjtS

ju helfen, geben Sie nur! $er junge #err hat

üöligräne, er wirb nod) eine Stunbe liegen bleiben.

Od) fomme gleich!"

Unb fte ftürjte hinüber in ihr Limmer —
ba« Kleib *u roechfeln mar feine $eit mtfa —
aber roenigftenS ba« heruntergefallene $aax mu§te

fte ftd) aufftecfen, ben Scheitel glattftreidjen unb
ein $äubd)en barauf ftülpen mit zartem Sanb.

„Wod) in SJcorgentoilette?" fragte oerwunbert

Scfalieben, als fte inS Stimmer trat. GtwaS oon
Vorwurf mar aud) babei, er modjte eS nicfjt leiben,

wenn man nid)t forreft jum 3JcittagStifcfy fam.

„$u famft heute auSnahmSmeife früh," ent=

fd)ulbigte fte ftd). Sie roagte nid)t, frei auf«

jufehen, unenblid) gebemütigt; effen tonnte fte

auch nicht, eine unleibliche (Erinnerung oerefelte

ihr jeben Schlurf, jeben 93iffen.

„$öo ift benn Söolfgang?"

ia roar bie ftrage, auf bie fte eigentlich, hätte

oorbereitet fein müffen unb bie fie bennoct) traf,

gänjlid) oernidjtenb. Sie hatte feine Abwehr.

2BaS follte fie antworten?! Sollte fte fagen:

er ift franf?! 3)ann ging ber 93ater hinauf unb

fah nach ihm. Sollte fte fagen : er ift betrunfen

unb fdjläft?! C ©Ott, nein, eS war nid)t ju

oerheimlid)en ! Sie mürbe blafj unb rot, tt)re

Sippen surften unb fagten nichts.

„3lha!" Schrieben lachte plötjlid) auf — ein

wenig gutmütig, ein wenig fpöttifd) — unb bann

ftred'te er ihr bie $anb über ben Jifdj hin unb

faf) fte ruhig an: „3)u mufjt bid) nid)t fo auf»

regen, Statt, wenn ber Ounge mal einen flehten

Kater hat. So waS fommt oor, baS mad)t jebe

aHutter burch!"

„
s3tber nicht fo fchrerflich — nid)t fo fdjrerf«

lid)!" Sie fchrie laut heraus, oon Sajmerj unb

Born überwältigt. Unb bann parfte fte bie $anb
it)re§ SWanne« unb flemmte fie jwifdjen itjrc

beiben feuchtfalten $änbe unb raunte ihm nu,

halb erflirft: ,,©r mar betrunfen — ganj be«

trunfen — ftnnlo« betrunfen!"

„So — ?!" Sr runjelte bie Stirn, aber ba§

fiächeln erftarb nidjt ganj auf feinen kippen.

„
sJiun, id) werbe mal mit bem Öungen, wenn er

auSgefdüafen hat, ein Sörtdjen reben. Sinnlos

betrunfen, fagft bu?"
Sie nicfte.

„©§ wirb wohl nicht ganj fo fdjlimm gewefen

fein ! 9lber betrunfen — übrigens total betrunfen,

ba§ barf nid)t ootfommen — nein ! Angeheitert,

bu lieber ©ott" — er judte bie 2ld)feln, unb wie

eine fonnige Erinnerung glitt'S über fein ©eftdjt —
„angeheitert, wer wäre jung gewefen unb nicht

einmal angeheitert?! 2th, id) erinnere mich nod)

ganj beutlid) an meinen erften SdjmipS, ber

Kater nachher war fürchterlich, aber ber SdjwipS

felber war fd)ön, wunberbar fd)ön ! 0^ möchte it)n

nic^t miffen!"

„5)u — bu bift auch, einmal angetrunfen

gewefen?!" Sie fah ihn ftarr an mit weiten

Ulugen.

„Slngetrunfen — baS nenntman bocb, ntc^t gleich,

angetrunfen! ,3lnget)eitert'," oerbefferte er. „2)u

mußt nicht fo übertreiben, Käte!" Unb bann a^
er weiter, als wäre nid)tS gegeben, als hätte

ihm biefe Unterhaltung gar nidjt ben Sfppetit rauben

fbnnen.

Sie fieberte : wann würbe SBolfgang erwachen,

unb was würbe bann fein?!

©egen Slbenb hörte fie oben feinen -tritt,

hörte fein ftenfter fdjliefjen unb wieber öffnen

unb ein leifeS pfeifen wie iBogelgejwitfcher. s$aul

ging, feine 3i0arre raudjenb, im ©arten auf unb
ab. Sie fafi jum erftenmal in biefem ^rühja^r

auf ber SJeranba unb fah ju ihrem SRattti

hinunter in ben ©arten. GS war linb unb warm.
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3ef|t fühlte fte, ba& SEBolfgang nahte; fte roollte

ben Stopf nid)t roenben, fo fd)ämte fie fid), aber

fie roenbete ihn bod). 3>a ftanb er in ber £ür,

Die Dom ©ftjtmmer hinaus in bie Seranba führte,

hinter ihm roar baS Dämmerlicht beS parterre»

räume«, oor ihm bie flutenbe #elle ber s3lbenb<

fonne. ©r blinjelte unb fniff bie 2lugen ju«

lammen, rot mar fein ©efid)t beftratjlt — ober

fchämte er fid) fo? 3BaS mürbe er nun fagen,

rote beginnen?! Qftt $erj flopfte; fte härte fein

Sort fpredjen fönnen, ihre Stehle roar rote ju«

gefchnürt.

,,'n Slbenb," fagte er laut unb oergnügt. Unb
bann räufperte er fid), roie eine leichte Verlegen*

heit beruuterfchlucfenb, unb fagte leife, 'ber

SRutter einen Schritt nähertretenb : „Ißarbon,

ÜHama, id) hatte feine Ahnung, roie fpät eS roar— ich roar tobmübe!"

Sie fagte noch immer nichts, ©r roufjte nicht,

roie er mit ihr baran roar. (Sie roar fo füll, baS

beirrte ihn ein roenig.

„3fch hin geftern abenb nämlich fehr fpät

nach l>aufe gefommen!"

JBo — bift bu?" ©ie roenbete ben Stopf

pon ihm roeg unb fah roieber angelegentlich hinaus
in ben ©arten, roo s}kul jefct gerabe mit ^yrieb»

rieb fprad) unb mit bem Ringer ju einem fdjon

blüljenben 3ierfirfd)baum t)tnaufroie§.

„Och glaube roenigftenS," fagte er etroaS unfuber.

2BaS fotfte er fagen, roar fte böfe? ! 3n ber iat, er

mufjte roohl fehr fpät nach £aufe gefommen fein,

um roteotel Uhr, fonnte er fid) nid)t erinnern; er

tonnte fid) überhaupt an nichts flar erinnern, eS

roar ihm alles etwas bunfel. ©r hatte auch einen

böfen iraum gehabt, fid) fd)eufjlid) gefühlt, aber

jefct roar ihm roohl, fo roofjl! Scun, roenn fte

roaS gegen ihn hatte, fonnte er ihr auch nicht

helfen!

$)te Sippen roieber ju einem leifen pfeifen

roie Vogeljroitfdjern fpifcenb, roollte er, bie £änbe
in ben iafdjen feiner gutftyenben mobifchen $ofe,
oon ber SBeranba herab in ben ©arten fd)reiten,

als fte ihn jurüefrief.

„2>u roünfcheft, üOTatna?"

„2)u roarft betrunfen," fagte fte leife unb
heftig.

„3ch -?! O!" ©ine plötzliche Verlegen*

heit überfam ihn: roar er roirfltcb betrunfen

geroefen? ©r hatte feine Atmung. Slber fretlid),

eS fonnte am ©nbe fein, er hatte ja aud) feine

Ahnung, roie er nad) $au]e gefommen roar.

„$u haft rool)l roieber aufgefeffen unb auf
mich geroartet?!" SJiißtrautfd) fah er fte oon ber

Seite an; feine breite ©tirn jog fid) über ber

Diafenrourjel in eine fo tiefe Saite, bafj bie bunfeln

brauen ganj jufammenftiefeen. JStu mufjt nicht

immer auf mich roarten," fagte er mit heimlicher

Ungebulb, aber äufjevlid) im Zon ber BeforgniS.

„ftaS nimmt mir ja jebe fiuft, etroaS mitjumad)en,

roenn id) benfe, bu opferft beine Nachtruhe. Sitte,

ÜDtama, tu baS nicht mehr!"
„3ch roerbe eS nid)t mehr tun," fagte fte unb

fah in ihren ©chofj. ^©ie hätte ihn nid)t anfeben

fönnen, fo oerachtete fte itm. 9Bie hatte er ba*

geftanben, fo breit unb grof? unb breift unb ganj

uergnügt ,'n 3lbenb' gefagt! Zat fo, als ob

er oon nidjtS müßte, nidjt, bafj er oor ein paar
©tunben noch hatte friechen roollen auf allen

eieren, fid) ftreefen auf ber ©chroeüe, als roäre

ba fein Bett ober er ein .jpunb! 2Bar fo un*

befangen, als hätte er nicht heute mittag noch,

ba oben in feinem Limmer aelegen, fo — fo
—

fchmutjig! 2US roenn fte ihn nicht gefehen hätte

in feiner tiefften ©rniebrigung !
sJtte, nie mehr

roürbe fie ihn füffen fönnen, ihn ftreicheln, bie

Slrme um feinen |)alS legen, roie fte'S bem Stnaben

fo gern getan hatte — er roar iljr auf einmal ein

ganj frember SDtenfcb geworben, oöllig fremb!

©ie fagte fein 3Bort mehr, mad)te ihm feinen

Borrourf. ieilnahmloS hörte fte, roaS jetjt ihr

ÜJcann unten im ©arten ju ihm fprad).

©o milbe, roie ©djlteben biefen SJlittag feiner

ftrau gegenüber in Beurteilung ber ©ache geroefen

roar, jeM, bem ©ohne gegenüber, roar er eS benn

bod) ntdjt. ©rnfthaft fagte er: ,,9fd) höre, bu

bift angetrunfen nad) $aufe gefommen — roaS

foO baS heilen?! ©d)ämft bu bich nicht?"

„3Ber hat baS gefagt?"

„3)aS ift ja ganj gleichgültig, id) roeifj eS unb

baS genügt!"

,,©ie natürlid)," fagte ber ©ohn bitter. „ÜJlama

übertreibt gleid) alles fo. Betrunfen bin id) fidjer

nicht geroefen, nur ein bifjehen im ©djroum —

,

baS roaren roir alle — ©ort, s$apa, man fann

fid) bod) nid)t auSfchlie§en ! 9BaS foH man benn

auch fonft machen an fo 'nem langen 3lbenb ?! Slber

fd)limm roar'S jebenfaQS nicht. 3ch bin ja je^t

fo frifd)!" Unb er paefte ben S^rtM^0" 1"'

unter bem fte gerabe ftanben, mit beiben ^änben,

als roolle er ihn ausreißen, unb ein ganjer

©d)auer oon roeißen SBlüten ging nieber über ihn

unb ben 3Beg.

„£a| meinen Baum nur ftehen," fagte ber

Söater läcfjelnb.

State fab'S :
s^aul fonnte lachen, alfo fo ernft roar

ihm bie ©ache boch nicht? ! Slber fte erregte ftefa nicht

mehr, roie fte ftch roohl früher hierüber erregt

haben roürbe, eS roar ihr, als fei aüeS in irfr

falt unb tot. ©ie hörte bie beiben fprechen roie

au§ roeiter, roeiter ^erne, ganj fdjroacb nur roar

ber ©timmen Stlang, unb bod) fpradjen fte beibe

laut unb aud) lebhaft.

3)ie Unterhaltung roar nicht ganj freunb*

fchaftltd) ; roenn ©chlteben bem 3un flcn °ucö n^
ernftlid) jürnte, fo hielt er eS bod) für ^ßflid)t,

ihm Vorhaltungen ju machen, ©r fefaloß: ,,©fel^

haft, foldje ©aufereien!" $m ftiÖen badjte er

freilich: .fo fcblimnt, roie State eS mad)t, fann eS
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unmöglich geroefen fein, man müfjte bod) fonft tetcn, jierlid) eingeftecft in eine friftaüenc Sdrole,

bem jungen roa« anmeifen!- Seine bräunliche unb über bem aüen milbe«, gebämpfte« 2id)t unter

©ange roar glatt unb feft, fo blanf, fo frifd) einem grünfeibenen Sd)irm flutete. Säte roar fo ein»

geroafdjen, feine nid)t großen, aber burd) ihre filbig, bafj "}kul balb nad) ber Leitung 9r'ff» ocr

bunfle Üiefe auffallenben Ülugen Ratten beute Sohn balb oerftoblen burd) bie sJcafe gähnte unb

fogar einen befonberen ©lauj. Sdilieben legte enblid) aufftanb: ba« mar benn bod) ju gräfjlict)

bem Sohne bie -£janb auf bie Schulter: öbe, hierjufitjen ! Ob er nod) einmal nad) Berlin

„3Ufo, roenn mir gute ftreunbe bleiben fallen, hineinfuhr ober ju SJette ging ? ! 6r roufjte felbft

nie mefjr fo etroa«, sBolfgang!" nid)t red)t, roa« tun.

Sorglos! jutfte biefer bie 3ld)feln: „$u gebft jefct jubelt?!" <S« fo Ute roie eine

„Od) roeif3 roirflid) nid)t i<apa, roa« id) »er» Jyrage Hingen, aber Räte hörte felber, ba& e« nidjt

brodjen b,abe — eS ift mir alle« etwas fdjleier-- roie eine ftrage Hang.

haft. Slber e§ foll nid)t mehr oorfommen, geroifj ,/Jiatürlid) gebt er jefct ju $ett." fagte ber

nid)t!"
v
i*ater, einen Slugenblitf ben Ropf t)inter feiner

Unb fdjüttelten fid) bie $änbe. Leitung beroorbebenb. „<£r ift mübe. Oute Wadjt,

9hm rührte fid) bod) etroa« in State ; fie bätte mein Sohn!"
auffpringen mögen, fdjreien: ,@laub ibm nid)t, „Od) bin nidjt mübe!" ffiolfgang rourbe rot

"Jtaul, glaub itmtnidit! Gr roirb fidi bod) roieber unb heifj: roa« fiel benen benn ein, ihm einreben

berrinfen, id) traue ihm nid)t, id) fann ibm ja jii roollen, er fei mübe?! ©r roar bod) fein Sinb
nid)t trauen. $ätteft bu ibn gefet)en, roie id) itm mcbr, ba« man ju $ette fd)idt ! 33efonber« ber

gefetjen b,abe — o, er roar ja fo gemein!- Unb SJlutter Ion reijte itm — ,bu gebft jetjt ju

roie eine UMfion taud)te plötüid) eine dauern» $iett —/ ba« roar ja ein ©efebl!

fdjenfe cor it>r auf, eine Sdjenfe, bie fie nie ge= 0" feinen bunfeln 3tugen rourbe ber ©lanj

fef)en Ijatte — robe Serie fafsen um ben £oljtifd), jum ftlatfern ; ein rSug oim Jrofc unb SBiber«

bie (Ellbogen aufgeftemmt, pafften ftinfenben iabaf fet3lid)feit madjte fein ©eftdjt nidjt angenehm.

oon fid), tränten roüft, grölten roüft fafjen ÜUlan hätte roobl abnen fönnen , roie e« in ifim

ba nid)t fein i<ater, fein ©rofjoater aud) barunter, aufbraufte, aber ber Uroter fagte: „@ute 3lad)t"

alle bie, oon benen er abftammte?! Gine furdjt» unb hielt ibm, mit feiner Leitung oorm ©efict)t,

bare 3tngft fiel über fie ber: ba« fonnte ja nie, ohne il)n anjufehen, bie $anb hin«

nie gut enben! $ie ©lütter fagte aud): „Oute 9}ad)t!"

„$u bift fo bleid), Räte," fagte Sdjlieben Unb ber Sobn ergriff eine $anb nad) ber

beim äbenbbrot. „$)u Qaft ju lange ftillgefeffen; anbem — auf ber SRutter ^anb brüdte er ben

e« ift bod) nod) flu falt brausen!" . geroolmten Su^ — unb fagte: „®ute 9lad)t."

„Oft bir nidjt roobl, sJJkma?" fragte 9Bolf=

gang böflid) beforgt. XIII

Jtäte antwortete bem Sobn nidjt, fie fab nur Sd)lieben fa§ in feinem ^rioatfontor in bem
ju ibrem 3Jianne bin unb fdiüttelte oerneinenb, roten £eberlet)nftuf)[, ben er fid) jur 93equemlid)*

abroebrenb ben .Hopf: „SJlir ift ganj rooljl!" feit hatte tjier tjereinftellen laffen, letjnte fid) aber

£a gaben fie fid) jufrieben. nid)t an, fonbem fafj ungemütlid) gerabe auf»

©olfgang aß mit gutem Appetit, mit be« gerichtet unb fab au« roie" einer, ber eine un«

fonber§ gro§em fogar; er roar oölug ausgehungert, iiebfame Gntbecfung gemad)t b,at. SBte tonnte

(Ss gab aud) lauter gute Sadjen, bie er gern a&: ba§ jugeben, ba^ ber 0"»»fl< Sd)ulben gemacht
roarme^ ^tübnerfrifaffee mit italbsmild), Hlöfjdjen batte ?! 33ei fo reid)lid)em Safdjengelb ? ! Unb
unb Mrebsfdjroänjen, unb bann nod) feinen 3luf- bann, ba§ er nid)t baS ^erj tyattt, ju fommen
fdjnitt, Butter unb Safe unb junge SHabieädien. unb ju fprecben: ,3)u, !Cater, id) babe ju oiel

„Ounge, trinfenid)tiooiel," fagte Sdjlieben, al§ ausgegeben, hilf mir heraus — ', baS roar ein*

SBolfgang fdron roieber nad) ber ^einflafdie griff, fad) unfafjlid)! 3Bar er benn ein fo ftrenger

„Och/ habe 5)urft," fagte ber mit einem ge« ißater, ba& ber Sohn fid) oor ihm fürdjten

roiffen 2ro^, fdjenfte fein ©lag auf« neue ooll mttfjte? Jrieb bie ^urd)t bie Siebe au«'?! <Sr

bis an ben iftanb unb gofe e« hinunter auf einen 3ug- ging fein eigne« Verhalten burd) ; er fonnte fid)

„$a§ fommt oom Sd)roärmen!" 3?er
s
l<ater roirtlid) nidjt ben Üorrourf madjen, ju ftreng

hob leid)t brobenb ben Ringer, läd)elte aber babei. geroefen ju fein. 9B«in er aud) nid)t alle 3eit

,'iSom Saufen fommt «/ badjte Räte, unb ber fo nachgiebig geroefen roar — ju nachgiebig roie

6fel fd)üttelte fie roieber; fie hatte fonft, felbft Mate — , fo hott* bod) aud) er bem Ou"9en
in ©ebanfen, nie einen foldjen 'Jlusbrurf gebraudjt, immer unb immer su jeigen geglaubt , ba& er

nun bünfte ihr feiner ftarf, fdnoff, oeräcbtlid) genug, ihn lieb hatte. Unb hatte er benn nid)t aud),

(Ss fam feine gemütliche Unterhaltung juj'tanbe, gerabe in (etjter ^eit, geglaubt, ber ,uitmo

troi^bem ba« Limmer fo roohnlid) roar, ber Jiid) hätte ihn aud) lieb? l'ieber al« früher?! Soff»
fo reid) befefct, Blumen auf bem roeißen 2ifd) buf= gang roar eben ju ^erftanb gefommen, hatte ein»
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gefeben, wie gut man'S mit ibm meinte, bafj er

feiner ßltern lieber Sohn mar, ibre roachfenbe

ftreube, ibre Hoffnung, ja, nun, ba man alt roarb,

bie ganje 3"h»nft! 2Ste fam'S, bafj er trotjbem

lieber ju anbern ging, ju Seuten, bie iljn gar

nirf)t§ angingen, unb ftd) t>on benen borgte, an»

ftatt ben Jßoter ju bitten?!

9Jiit 33etrübni§ nabm Schrieben einen ©rief

oon feinem Sd)reibtifd), lag ihn, ben er bod)

Sijon breu, oiermal gelefen hatte, nod) einmal

urd) unb legte if>n bann mit einer ärgerlichen

©ebärbe roieber jurücf. 2)a febrieb ihm Sirau«

müder, ber fürjlid) auS ber ^trma ausgetreten

mar unb ftd) jur (Srbolung unb jum Vergnügen

in 9Wonte ßarlo befanb, ber $unge ^ätte djn

fdjon roieber mal angepumpt. ÜJlidjt, bafj er'S

ihm nicht gerne geben roürbe, eS fäme ihm ja

gar nid)t barauf an, aber er bjelte eS bod) für

feine s#flid)t — u. f. ro. u. f. ro.

,(JS fann nid)t anberS fein, lieber Sdjlieben,

ber Ounge lumpt. <£S ift mir fjödjft fatal, itjn

ju oerpetjen, aber id) rann bod) nid)t länger

roarten, benn fo gut roie er ju mir tbmmt, geht

er aud) ju anbem. Unb e§ roäre bod) t)öd)ft

peinlid), roenn ber Sobn ber S»nna, ju ber id)

mid) in alter Julian al tri; [ ei t immer nod) rechne, etroa

gar in ber £eute 2Räuler fäme. Wimm'S nid)t

übel, alter ^reunb !
s2BaS ber Sunge mir fdjulbet,

fd)enfe id) ihm; id) mag Hm gern unb bin auch

mal jung geroefen. 3m übrigen bin id) ganj frol),

bafj ich/ fein Rinb §aU, eS ift bod) ein oer*

bammt fd)toereS Stücf, eins ju ergeben. 2eb

roob,l, grüfje 2)eine fixau oielmalS, eS ift tjerr*

lief) hier
1

2Hit gerunzelter Stirn ftarrte Schieben über

baS Rapier Inmwfl ; biefer 93rief, ber fo gut ge*

meint, fo herjlid) gefdjrieben roar, tat ibm roeb.

35afj SEBolfgang fo roenig Vertrauen ju ibm fjatte!

3öar er nidjt offen?! Sdjlieben erinnerte ftd)

genau, bafj SBolfgang als Rinb immer roabr ge»

roefen roar, gerabe fjerauS bis jur oerlefcenben

Cffenbeit — ungejogen roar er geroefen, aber

nid)t oerlogen —, follte er fid) jetjt fo geänbert

baben? 9Bie fam baS, unb roorier?!

$er 5ßater befdjlofj, nid)tS »on bem 93rief ju

ermähnen, roorjl aber ÜEBolfgang fdjeinbar gelegent*

lief) — fobalb als möglich. — ju fragen] roie er

benn eigentlid) mit feinen ftinanjen ftünbe? $a
roürbe er ja bören!

<£S brängte ihn förmlid) ju biefer grage, unb

bod) bxadjtt er fie nid)t über bie kippen, als

balb barauf ffiolfgang inS ^Jrioatfontor fam,

obne oorber anjuflopfen, roie fte'S bod) alle taten,

mit ber ganjen unbefümmerten Sidjerbeit beS

SobneS. Ür feh,te fid) rittlings auf baS Sd)reib>

pult beS 3?aterS, ganj adjtloS, bafj fein heüeS

SBeinfleib mit bem $tntenfafj in unliebfame 33e*

rübrung fam. SDraufjen roar f)etle i*uft unb

hödbfte fommerlidje Sonne; er brad)te eine ganje

Spenge baoon mit herein in ben bunfel gebaltenen,

fühlen unb abgefd)loffenen iHaum.

„Slerger gebäht, "}kpa?!" SaS ber alte

£>err roo^l roteber für ©rillen fjatte? O, ficfjer

nidjtS oon Gelang! ©ie tonnte man je^t über*

haupt 3lerger haben in biefer föftlidjen roobligen

Sommersjeit ?!
sBolfgang liebte bie Sonne, roie er fie als

Ätnb angeftaunt fjatte in ihrem fleinen 3lbbilt>

ber runben gelben Sonnenblume feines @ärtd)enS,

fo freute er ftd) nod) beute an if»r. perlte ber Sd)roein

in Kröpfen auf feiner braunen §aut, bann febob

er roobl ben roei^en ^ßanamabut ein roenig aus

ber Stirn jurücf, aber nie ging fein Altern freier,

leiebter, unbeflemmter.

„(SS roar fjcrrlicf),
s^apa," fagte er, unb feine

klugen leud)teten. „®rft gefdjroommen — roaS

fagft bu baju, breimal bintereinanber bie ganje

breite beS SeeS, obne s}kufe b»n unb her, unb
roieber bin unb ber unb roieber bin unb ber!"

„S3iel ju anftrengenb, ganj unoemünftig!"
Schlichen fagte eS nid)t obne ^eforgniS : ^offmänn
roar eigentlid) gar nid)t fehr bafür, bafj ber

3unge fd)roamm.

„Unoemünftig, anftrengenb? ^>aha!" sIBolf=

gang amüfterte ftd) barüber. „ T a-:> ift mir bod) 'ne

Mleinigfeit ! SBei^t bu, eigentlid) t>abe id) meinen

Söeruf oerfeblt ; bu f)atteft mid) nid)t inS Kontor

fteefen follen. Sd)roimmer, SReiter hätte id)

roerben follen ober — na, fo 'n (iorobon im
roilben Seft!"

@r batte eS fd)erjenb gefagt, obne jebe 3lb=

ftcbtlicbfeit, aber es roollte bew SKann bebünfen,

ber ihn mit plöhUd) mißtrauifd) geroorbenen

klugen anfab, als berge ftd) hinter bem Sd)erj

ein ®rnft, eine Slnflage. 9ÖaS roollte er benn,

roollte er roie ein jügellofer Änabe ins i'eben

r)ineinaaloppieren ?

!

„ytun, beine fportlid)en ftäbjgfeiten roerben

bir ja febon juftatten fommen, roenn bu beine

3Jtilitärjeit abmad)ft," fagte er fflfL „ißorber^

banb ift baS roiebtiger, roaS bu bier ju tun fjaft.

^aft bu ben üieferungSoertrag für ÜÖleifenberg

Söljne entroorfen? 3eig mal ber!"

„Sofort!"

SBolfgang oerfebroanb; aber eS bauerte eine

ganje Üöeile, bis er roieberfam. ^atte er am
Snbe gar je^t erft rafd) bie ihm als bringenb

überroiefene unb forgfältig auSjufü^renbe Arbeit

erlebigt?! 3)ie 2:inte roar nod) ganj frifd), bie

Sdjrift, roenn audj leferlid), fo bod) fetjr flüd)tig

feine fiaufmannSfdjrift ! Sdjlieben runjelte bie

Stirn, er roar f)eute merfroürbig gereijt. 3"
anbrer 3eit t)ätte ibm bie ®efcf)roinbigfeit, mit

ber ber ^unge bie oerabfäumte Arbeit nacbgebolt

batte, geroiffermafeen imponiert ; aber fjeute ärgerte

ibn bie 5lüd)tigfeit ber Sdjrift, bie Jintenfpritjer

am 5Ranb, bie ganje 9<aet)läfftgfeit, bie ibm gleidj-

bebeutenb febien mit ^ntereffetoftgfeit.
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„So, t)tn —" er prüfte nod) einmal fritifd) —

,

„roann Ijaft bu benn bas gemacht?"

„2lls bu mir's auftrugst!" SBolfgang fagte

ba§ fo leidjtljtn, baß man unmögltdj baran
jroeifeln fonnte.

©blieben fdjamte ftd) orbentlid): rote bod) fo

ein Störndjen SJlißtrauen gleich aufgebt — etn

red)te§ Unfraut! SIber bas mit bem ©efb, baS
blieb bod) nun einmal beftefjen, barin roar ber

^unge bod) nidjt offen unb ef)rlidj geroefen ! ©s
roar bem 23ater, als fönne er bem Solme oon
jetjt ab nidjt me^r gans trauen. —

Ss roar faum Wittag, als 9Bolfgang fdjon

roieber bas ftontor oerließ, ©r blatte ftd) mit ein

paar 33efannten oerabrebet, im Raiferfeller un»

roeit ber fiinben — ob er nun ba früljftücfte ober

ba, frütjftücfen mußte er bod)! 9iur ein belegtet

93rötd)en, roie ber Steter ftd) ein« mitnahm, tonnte

ihm nad) ©djioimmen unb leiten nidjt genägen.

3lm ÜHadjmtttag jeigte er ftd) bann roieber

eine ©tunbe im ©ureau, aber fdjon im $ennis=

anjug, in ben weißen ©djuljen, ben ©djläger in

ber |>anb. —
3113 SBolfgang Ijeute ben ©portplafc bes SBeftens

oerließ, erhtut unb rot — fie Ratten lange unb

bartnäefig gefpielt —, um fjerüber nad) $fof)nt)of

,3oologifd)er ©arten' ju geljen, ftanb er nodj

einen »ugenblid* unterm ©ingang ftiQ. ©s 50g

ibn gar nidjt nad) $aufe. ©oÜte er nod) ein»

mal hinein in bie ©tobt fatjren? ©igentlidj

locfte es ifjn je^t nidjt in bie ©traßen, bie bie

treibenbe SJtenge mit nod) größerer Sticfigfeit er*

füllte, $raußen roar'S beffer, ba ftrid) über bie

iUUen, freilid) erft am fpäten SHbenb, roenigftens

ein £>audj oon 5wib,eit; aber er mußte bann mit

ben Altern »mammenfitjen — na, roenn ber

aiater Ijeute abenb roieber fo fd)led)ter 2aune roar

roie henk morgen im Jtontor, bann roars ju

gejroungen! $ann roar es bod) beffer, fid) in

Berlin irgenbeine ©efellfdjaft ju fudjen.
sBenn

nur ber Stennisanjug nid)t roäre! $er fjinberte.

Unfdjlüfftg ftanb er nod), ba fat) er im ©eroüljl

ber SDIenge, bie jefct nad) ®efd)äftsfd)luß unb

fteierabenb roie ein langer eilenber UBurm ftd)

burd) ben $Bab,nb,of6eingang, bann bie treppen

b,inanfd)längelte unb ftd) red)ts unb linfs fpaltete,

unter einem m bie ©tim gerürften roeifjen 3Jlatrofen«

bütdjen mit blauem ©amtbanb ein blonbes

£aar aufleud)ten, bas iljm befannt oorfam. ©s
roar fdjönes, gelles, feibiges £>aar, glatt unb
glänjenb; in einen mächtigen knoten, anfdjeinenb

läfftg, aber bod) mit Dieter Sorgfalt gebretjt.

Unb nun erfannte er unterm ©rrofjljütdjen bie

blauen klugen unb bas fetfe
sJMsd)en: ftriba

Sämfe! 3lb, roie lange hatte er bie nidjt gefeben

!

«Ipunbert ^erfäumniffe fielen iljm ein: Üöie

roenig mel)r Ijatte er ftd) um bie guten Heute ge«

fümmert! $as roar red)t fdjledjt! Unb auf

einmal roar it)in, als rjätte er fie immer, alle bie

3eit f)er oermißt. SDTtit einem ©at$, roie ein un*

geftümer 3unge, nidjt ad)tenb, baß er tjier auf
ein flleib trat unb ba einen in bie Seite rempelte,

roar er neben if)r.

„ftriba!" ©ie fubj ein roenig jufammen:
roer rebete fte benn ba fo breift an?!

„Sag, frriba, rote geh,t's bir ?!"

©ie erfannte ib,n erft nid)t, aber bann errötete

fte unb fpifcte ben SJcunb — roas roar ber SBolf*

gang für ein $err geroorben! — unb antwortete

ein bißdjen fdmippifd), ein bißdjen gejiert : „3ut

!

(5s geljt O^nen ja aud) jut," unb lad)te unb roarf

ben blonben fiopf in ben Warfen.

®r rootlte nid)t§ baoon b,ören, baß fte ,©ie'

ju it)m fagte. „Unftnn, ?friba, roa§ fällt bir

ein!?" Unb roar fo tjerjlid) unb ganj roieber

:>er ffiolfgang oon früher, baß fte ftd) rafa^ in

£n l)ineinfanb. ©ie ließ ifjre 3»^«"» 9anS
nhron. 3ll§ roäre nidjt faft ein ^ahv oergangen,

eit fte jule^t miteinanber gefprodjen Ratten,' fo

gingen fte oertraulid) nebeneinanber b^er.

."AUal ein junges StebeSpärdjen/ bad)te mand)
einer, ber fte ftreifte, als fte an ben SBüfdjen be§

Tiergartens entlang fd)lenberten. ©ie ^atteib^ren

$ug fahren laffen — er ^atte ja fo roie fo feine

©ile nad) ^)aufe — , unb nun gingen fte immer
tiefer bjnein in bas grüne, fdron näd)tlid)e 35unfel,

in bem felbft fein heller Sennisanjug unb ihre

roeiße
völufe unfenntlid) oerfdjroammen. 3>ie 92ad)ti<

gaüen roaren längft oerftummt, e« fangen feine

ißögel mel)r, man ^Örte ab unb su nur ein leife«
sJJ2äbd)enauf(ad)en roie ein ©irren unb gebämpfteS

^lüftern oon v^iärd)en, bie man nid)t fal). 9btf

ben 33änfen, bie im 2>unfel ftanben, raunte e§,

raffelten ©ommerfleiber, leuchteten roie ©lüb,*

roürmdjen brennenbe 3'Öarren auf; a^e Si^*/

auf bie man jutappte, roaren befe^t ! ©s roar um
enbltd) fdjroül im v^arf.

9Bolfgang unb griba fpradjen oon fitau

Sämfe. „3)ie ift immer front, b,at fd)on fo oiel

geboftert," fagte ba§ 3)iäbd)en, unb babei bebte

eine aufrid)ttge 93etrübni$ in ihrem Ton. S)a§

ging SBolfgang burd) unb burd).

'311s ,yrtta heute abenb ganj außergeroöb,nlidp

fpät tjeimfe^rte — ba8 ^aus roar längft ^e*

fdjloffen, ^xau fiämfe b,atte ftd) fdjon geängfttgt

unb toußte nid)t, roie fte bie 53ratfartoffeln roarm

galten follte — , fiel fte ber üftutter um ben ^>al§.

„9Jlutter, 9Jlurterfen, jante nid)!" Unb bann
fprubelte fie l)eraus, baß fte bem 9Bolfgang be*

gegnet roäre: „Solfgang ©d)lieben, bu roeißt

bod)! $er roar fo nett — nee, Butter, bu
fannft bir jar nid) benfen, roie nett ber roar!

9hd) 'n bißdjen ftolj! Unb er fragte jletd) nad)

bir, unb al§ idj ib,m fagte, bu t)ätteft's mit'n

^agen unb mit'n s3ieroen, ba tat iljm bas fo

leib. Unb er fagte: .9Jlutter muß mal raus in

bie fd)öne ©ontmersjeit', unb jab mir ben ©djein,

b^ier, fteljft be, 'nett blauen ©djein — id) wollt'
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ifm burdjauS nid) nehmen, roaS foü'n bcnn roobj

bic £eute oon benfen?! — aber er ging fo mit

Oeroatt, er fjatt'n mir in bie $anb geftopft, id)

bätte fdjreien fönnen, fo tjat er mir bie Ringer

auSeinanber jebogen. 93tft be böfe, üölutter,

bajj id) ifm jenommen b,abe? 3d) roollte nid),

id) wollte roal)rf)aftig nid>! 2Iber er fagte : ,9Jlan

t)at bod) nur eine 2Wutter!' Unb: .©ei bod) uer=

nünfrig, ^nba!"' ftriba meinte faft oor banf*

barer 9tü|rung.

ftrau £ämfe nahm'S rufjiger: „9ht roer id)

oieUeid)t nad) Qcbersroalbe fahren ju meinen

©ruber ober an'n ®nbe ju meine ©djroefter

inS SRiefenjebirge ! Un id) jebe für'n paar SBodjen

bie SReinemadjftellen uf, bet roirb mir riefig jut

tun. 3)er jute Sunge! $aS 'S fdjeen oon ifjn,

bafj er an feine alte ftreunbin benft — na, er

fann'S ja aud), roaS ftnb fufjig 9Jiarf für fo

eenen?!"
sJßolfgang mar, als er Jriba bis an ib,re

#auStür gebrad)t fjatte, langfam roeitergefdjlenbert,

ben XenntSfdjlägcr unterm 2lrm, bie i>änbe in

ben lafdjen ber weiten £ofen. Ueber ib,m fpannte

ftd) ein reidjaeftirnter sJiad)tf)immel, unenblid)

freunblid) blintten golbene 2lugen ju tfjm nieber

;

aüeS 9taberrotten mar oerftummt, feine ©pajier*

ganger in großen $ruppS mirbelten mehr ben

©taub ber ©trafje auf. 9BaS bie f)in unb roieber

roüenben ©prengroagen beS $ageS nidjt oermod)t

harten, baS hatte jetjt ber Sau ber 9?ad)t getan.

%ex lofe ©anb mar gelöfd)t; eine füf>lenbe tfrifdje

flieg com ©oben auf, Säume unb Süfdje bufteten

nad) ©rün. ÜBon ©artenbeeten, im 3)unfel oer«

funfen, ftiegen 93tumengerüd)e auf. !©olfgang

atmete mit 9Bojjlgefül)l, leife pfiff er; eine frieb»

trotte Sxeubtgfeit mar in ü)tn — nun mar eS

bod) gut, ba| er ftd) nid)t mef)r in Berlin umtjer«

trieb! <£S mar fo nett gemefen mit griba, roie

gut batte er fid) mit ili)r unterhalten — unb bann
— eS madjte ifmt roirflid) ein rieftgeS Vergnügen,

Butter £ämfe ein roenig unter bie 2lrme gretfen

ju fönnen!

©0 red)t im ^nnwflen oergnügt fam er ju

f>aufe an.

„3)ie £errfd)aften tjaben längft abgegeffen,"

erlaubte ftd) 3riebrid) mit einem geroiffen
k
-öor»

rourf ju bemerfen — ber junge $err mar benn

bod) gar ju unpünftlid)!

„$a, roenn fdjon," fagte SBolfgang. „©agen
©ie ber Äödjtn, fte foll mir nod) rafd) roaS

mad)en, ein ftotelett ober 5Jeeffteaf, ober roaS

gab'S benn fonft bleute abenb? 3d) t)abe 'nen

9HorbSf)unger!"

^rriebrid) iah ihn ganj oerbutjt an : jetjt nod),

um tjalb elf nod)? 2>aS mar bod) £errn ©djlie*

ben ober ber gnäbigen %va\i nod) nie eingefallen,

fo ettoaS ju oertangen — roarmeS Slbenbbrot

nod), um halb elf Uhr?! ®r ftanb jögernb.

„9la, nnrb'S balb," fagte ber junge #err

über bie ©d)ulter roeg unb ging inS @fjjimmer

1)inein.

5)a fajjen bie (Jltern — beibc lafen — nod)

am Sifd).
sJlber ber 2ifd) mar leer. 3Bie, fd)ou

abgebedt ?

!

^ „Outen Slbenb," fagte ber ©ob^n, „fd)on fertig?!"

2luS feinem Ion flang laut bie ^errounberung.

„Üla, ba bift bit ja!" $>er 2kter nidte it)in

ju, aber fat» babei nid)t auf, er fd)ien oon feiner

i'eftüre ganj in Slnfprud) genommen. Unb bie

ajlutter fprad): ,,©c^t bu bid) nod) ein ineniq

ju unS?"
$en jungen 3Dlenfd)en fröftelte auf einmal.

3)raufjen roar'S mollig roarm gemefen, b,ier innen

Unb bann roar'S eine SBeile ganj ftiU, bis

^rtebrid) mit einem Tablett b^ereinfam, auf bem,

nebft bem ©ebed, nur ein roenig falteS S^eifd),

SBrot, «utter unb $äfe ju fet)en roaren. vsS ftel

SBolfgang auf, roie laut ftmbrid) flapperte; für

geroöb^nlid) feroierte baS ^auSmäbdjen. „3Bo ift

bcnn SOiarie?"

„3u 53ett!" fagte bie 9Jlutter furj.

,,©d)on?" SBolfgang rounberte ftd) im ftitlen

barüber. |>ord), ba fd)lug eben brüben bie <ßen*

büle in 9JtutterS Limmer — elf?! SOBirflid)

fd)on elf Ul)r?! 3)a tonnten fte aber mad)en,

ba$ man roaS ju effen friegte, ber SWagcn

fdjrumpfte einem ja orbentüd) jufammen oor

.fmneter! ®r far) unoerroanbt nad) ber iür,

burd) bie^riebrid) roieber oerfd)rounben roar : gab's

nun balb roaS?!

©0 roartete er. „Ojibod)!" 35ie 9Jlutter rüdte

ihm baS ©d)üffcld)en mit faltem $lrifd) näber.

„3öarum i&t bu benn nid)t?" fragte ber

9kter plö^lid).

„O, id) roarte lieber nod) auf baS anbre!"

„(SS gibt nid)tS anbreS meb,r," fagte bie

IDlutter, unb if>r ©eftd)t, baS unenblid) abgefpannt

auSfat), roie baS oon jemanb, ber lange unb oer=

geblid) geroartet f)at, rötete ftd) fdjroad).

„
s)lid)tS anbreS — nidjtS meb,r— roiefo benn?!"

2)er ©ob.n far) aufjerorbentUd) enttäufd)t brein,

fab oon ber SWutter auf ben Sifd), aufS Büfett

unb bann roie fud)enb im 3ii"»n^ umber.

„f>abt ib,r benn nid)tS anbreS gegeffen?!"

„5a, roir b,aben anbreS gegeffen — aber roenn

bu nid)t fommft!" $5er Sater runjelte bie ©tint,

unb nun fat) er jum erftenmal fjeute abenb ben

©ob.n 00U an unb mafj il>n mit einem ernftljaften

^tide. „ I)u fannft bod) unmöglid) oertangen,

roenn bu fo unpünftlid) nad) |>aufe fommft, nod)

roarmeS 2lbcnbbrot ju ftnben?"

„Stber it>r — it>r braud)t ja bod) beSroegcn

nidjt" — ber junge Wen ich oerfd)ludte ben

SKeft. GS roüre ib,m ja oiel lieber, bie Cltcrn

fäfjen nid)t ba unb roarteten auf ib,n, bie 3)ienft»

boten roürben fdjon ib,re ©djulbigfeit tun!

„SWeinft bu oieQeidjt, bie 5)ienpboten braudjen
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feine 9iad)truhe?" fagte ber Vater merfwürbig

fdjarf. „Jie 9Jläbd)en, bie ben ganjen Jag in

ber Stäche geftecft haben, wollen abenbS aud)

Sdüuß madjen. £arum mußt bu fdjon etma§

früher fommen, wenn bu mit uns* effen willft. 3«n
übrigen wirb e$ einem jungen SJtenfdjen lootil

nid)ts fdjaben, wenn er abenbS mal mit einem

"Butterbrot oorlieb nimmt. Ueberbie$ bu, ber

bu" — er halte eigentlich fagen wollen : .5)u, ber

bu fo gut jum 9Htttag iffeft- — , aber nun reijte

ihn bie sJJiiene bes jungen ^Jlenfdjen, in ber fo

fiel maßlofe« Staunen lag, unb er fd)rie laut,

ganj gegen feine ©ewobnheit, heftiger, als er'S

je im Sinn gehabt hatte: „J)u — bift bu etwa
berechtigt, foldje 9lnfprüd)e ju machen? 2Bie

fommft bu baju, gerabe bu?!" (Sine Vemegung
StäteS, ein 9taufd)en ihres StleibeS erinnerten ihn

an ihre ©egenwart, unb er fuhr gemäßigter fort,

aber mit einem geroiffen ärgerlichen ^ohn : „l'eifteft

bu etroa fo oiel? 3n>ei Stunben oormittagS im
Äontor — fnapp — , nachmittag« eine Stunbe,
ja, ba§ ift eine erftaunlid)e, eine foloffale Jätig»

feit, bie große 2lnfprüd)e an beine Mräfte macht!

(Sine ganj befonbere Verpflegung erheifcht, in ber

Jat! sJcun, wa§ benn, was?!"
2Bolfgang hatte etwas bajwifdjen werfen

wollen, aber ber Vater ließ ihn nid)t ju SBorte

fommen. „Sefce erft eine befdjeibenere 3Jiiene auf,

unb bann rebe! Ounge, id) fage bir, roenn bu
VraumüUer nod) einmal um ©elb angehft!"

3)a, ba mar eS herauf! 2111 baS biploir<*tifd)e

fragen unb 21uSr)ord)enmollen mar im äerger

oergeffen. Schieben fühlte fid) förmlich ct'

leichtert, nun er fagen tonnte: „J>aS ift ja eine

ganj unerhörte Sad)e! @S ift eine Sd)mad) für

bid) unb — für mid)!" J>ie erregte Stimme
mar leifer geworben, bei ben legten ^Borten er»

ftiefte fte in einem Seufjer. 2>er s3lann fiütjte

ben Slrm auf ben Jifd) unb ben Stopf in Sie

$aub : man fah eS ihm an, roie nah eS ihm ging.

Säte faß ftumm unb blaß. 3hrc Slugen

öffneten ftch fdtjrecffjaft weit — alfo baS, baS

hatte er getan, fid) ©elb geborgt?! Slud) baS?!
s
Jiidjt allein, baß er fid) betranf, ftnnloS betranf

— aud) baS, aud) baS?! @S tonnte ja gar

nid)t fein — nein! glehenb fud)te ihr 53lirf

SolfgangS ©eftrfjt : er mußte ja oerneinen!

„
s2lber, ^apa," fagte Söolfgang unb oerfudjte

ju lädjeln, „id) roeiß wirflid) nid)t, roie bu mir

oorfommft ! Od) fabe beinen SojiuS — ber mir 8

übrigens mal felber angeboten hat, ber mir über»

fjaupt fetjr entgegengefommen ift — um 'ne fleine

©efälligfeit gebeten, Od) wollte eS ihm gerabe

roieber fdjirfen
—

", er lugte oon ber Seite ben

Vater an: wieoiel mußte ber? „morgen fdjon

fdjicfe id) eS ihm!"

„So, morgen?!" GS lag Mißtrauen in

SdjliebenS Jon, aber bod) eine geroiffe Ve»

ruhigung, er roollte bod) fo gern baS Ve|te oon

feinem Oungen annehmen. „3BaS baft bu nod)

für Sdnilben?" fragte er. Unb bann fam plö£*

lid) bie gurdjt über ihn, baß biefer junge 'SJtenfd)

ba ihn (unterginge, unb in ber 2lngft oor einer

Wiefenoerantroortlichteit , bie er fid) aufgebürbet

hatte, fagte er härter, als eS eigentlich feine 3lb»

ficht roar, oiel härter , als eS fich mit feinem

$>erjen oertrug : „Od) roürbe bid) jüd)tigen wie

einen nidjtSnutjigen Vuben, roenn id)'S erführe!

SDteine £anb oon bir abjiehen — fiel), roie bu fertig

roirft! Vfui, Sd)ulben, ein Sd)ulbenmad)er
!"

Räte fah immerfort ihren SWann an
; fo hatte

fie ihn nod) nie gefehen. Sie roollte rufen, ihn

unterbrechen: ,3)u bift fo ftreng, oiel gu ftreng,

bu fd)neibeft ihm ja jebeS ©eftänbniS ab !' 3lber

fie brad)te nid)t§ herauf. Sie oerftummte unter

ber Saft ber ^Befürchtungen, bie über fie her

ftürjten. Voll oerjehrenber Unruhe hingen ihre

93licfe an bem jungen ©eficht, ba« bleich fle»

roorben war.

UBolfgangS i'ippen surften, e« arbeitete in

ihm. (Er hatte fprechen wollen, fchon angefe^t

baju, e§ eingesehen wollen, baß er mehr »er

braucht, al§ er gehabt hatte. SBäre ber Vater

nur nicht immer fo riefig forreft! Hebe 3eit,

e8 ift eben nicht vi oermeiben, baß man bie

|>änbe ooll ©elb au« ben Jafdjen jieht, wenn man'§
baju hat! ®em, bem fagte er ju ungern ba«

oon ! j)ie beiben hier waren ja im ©runbe gute

i?eute, aber, aber — fie hatten eben gar feine

Ahnung, ' ©ute fieute? 9iein, ba« waren fte

benn bod) nicht!
sJiun fam bie (Smpörung. ©ie tonnte ber ba

ficb/S einfallen laffen, ihn fo anjufahren, gleid)

abjufanjeln in fold)em Jone? 2Bie einen Ver»

bredjer ! Unb bie ba, maS ftarrte fie ihn benn f

o

an mit ^liefen, in benen er etwa« wie Ver»

ad)tung )u lefen glaubte, wie entfette Abwehr!
9cun, fo wollte er fie benn nod) mehr entfetjen,

ihnen in§ ©efid)t fd)leubern: .

sJlatürlid) h°b' id)

Sdjulben, wa« ift benn babei?!' 3lber mitten

in ber |)it}e fam ihm bie fühle Berechnung. Ü£ßie

hatte ber ba gefagt ? — .Od) mürbe bie £>anb oon bir

abjiehen' — ?!

3Bolfgang befam auf einmal einen großen

Sd)recfen: ben tner brauchte er bod), ben hier

tonnte er bod) nid)t entbehren! Unb fo raffte

er fid) benn auf in fdjnellem Umfd)mung — nur

nid)t§ eingesehen, nur fid) nid)t oerraten! —
unb fagte, oom tro^igen 2lufbraufen hinüber»

gleitenb jur glatten Jiühle: „Öd) weiß wirflid)

nidjt, warum bu biet) fo aufregft. Vapa! 0^)
habe ja gar feine!"

„aßifflid) feine?" Grnfl fragenb fah ihn ber

Vater an, aber au$ bem (Srnft leudjtete fdjon

bie frohe Hoffnung.

Unb als ber Sohn ermiberte: „9iein!" ba

ftredte er ihm bie ^anb über ben Jifd) hin:

„J)a§ freut mid)!"
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©ie waren biefen 2lbenb fehr nett gegen ihn.

Solfgang empfanb eS mit ©enugtuung: nun ja,

fie hatten ihm boeb roaS abjubitten! ©r lieg

ftch oeripöhnen.

Der Vater roar froh, förmlich erleichtert, bag

nid)t nod)3lnbreS, ©chlimmereS jttXage gefonnnen

mar, unb bie Mutter hatte, jum erftenmal feit

langen s-EBod)en, bie ©mpftnbung, als fönne fte

ben jungen Menfchen ba bod) roieber lieb haben.

Ohre Stimme hatte, roenn fte jum ©ohne fprad),

roieber etroaS oon bem alten Äilang. Unb fte

fprad) uiel ju ihm, eS mar ihr ein VebürfniS.

$n all ben ^Bochen hatte fte nid)t fo oiel mit ihm
gesprochen rcie beute; ihr mar, als roäre ein Duell in

ihr jugemauert geroefen unb alä müffe fich ber je tu

ergießen. ©r hotte feine ©ehulben gemad)t ! ©Ott

fei Danf, er mar bod) nicht gans fo fchlimm!

3e§t tat eS ihr leib, bag fte, oerbroffen über

fein fpäteS s}}achbaufefommen — Umhertreiben

ijatte fie'S bei ftd) genannt — , bie Dienftmäbdjen

ju Vett gefebieft unb fein orbentlidjeS Slbenbbrot

mehr für ihn hatte. £ätte fte fich nicht oor

ihrem Mann gefreut, fo märe fte hinab in bie

ftüche gegangen, hätte felber oerfudjt, ihm noch

etroaS SeffereS ^erjurichten.

„tBift bu auch fatt geroorben?" fragte fie

ihn leife.

„Na, eS geht!" 6r füllte fein Uebergeroicht.

Schlöben lieg heute feine ;',ouutu , ic e 1 1 :

n

lt,

fein. 21uf baS höfliche ,3BiHft bu nid)t lefenf

beS SohneS fchüttelte er abroehrenb ben ftopf:

„
v
Jlein, ich habe fcfaon ben gan$en2lbenb gelefen!"

2lud) er füllte baS SebürfniS, ja bie lebhafte

Verpflichtung, fich, heute freunbfchaftlicb mit bem
©ohne ju unterhatten, menn er auch fanb, bafj

ftäte roieber entfehieben beS ©uten jttoiel tat. ©o
um ben jungen herum brauchte fte benn bod)

nicht ju fein, unrecht getan hatte ber ja bod),

bie ©adje mit VraumüUer mar nicht ju oergeffen,

offen hätte er fommen müffen — aber freilich,

freilich, e£ roar im ©runbe nur eine Dummheit,
eine Sache, roie fte unter bunbert neunjigmal

oorfommen mochte

!

Schrieben befeblog, oom näd)ften ©rften ab

baS MonatSgelb beS ©obneS um bunbert SDiarf

*u ert)öt)en. Dann mar baS bod) geroig reichlich

bemeffen, unb ein sJtid)tauSfommen unb Merheim»

liefen roar bann ein für allemal auSgefdjloffen!

©S roar fd)on roett nad) Mitternacht, als

©Itern unb Sohn fich «nblicb trennten. Mit
einem lange nicht mehr gefannten 2Boblgefühl

ftreefte ftd) Säte in ihrem Vett: ben'e roüroe fte

balb einfdjlafen, heute roürbe fte nicht mehr fo

lange liegen müffen unb auf ben Schlaf hon*",
heute roar fte fo befriebigt, fo beruhigt, fo füll

in ftd): eS roar ja alles nun auf befferem

5Bege, eS roürbe am Gnbe bod) nod) alles gut

werben! Unb leife flüfterte fte §u ihrem Mann
hinüber: „Du, Vaul!" ©r hörte fte nicht, er

roar fchon im Ginfd)lafen. Da raunte fte ein«

bringlicher: „Du, ^aul!" Unb als er ftd) regte,

fagte fte weich: „Vaul, bift bu mir böfe?!"

„Vöfc? 3lber roarum benn?!"
„2ld), id) meinte nur!" Sie mod)te eS nicht

erflären, eS tat ja roohl aud) nid)t not, hatte fte

bod) baS ©efühl, als müffe aud) er'S empfinben,

bag nun aud) jroifdjcn ihnen beiben alles roieber

beffer, fdjöner, inniger unb einiger ftd) geftalten

roürbe. 2öenn fie ftd) mit ihm — mit bem
Sohne — beffer fanben, bann fanben aud) fte

beibe ftd) roieber!

(Sine beige ©ebnfuebt nad) ben Jagen ber

Siebe überfam bie alternbe ftrau. Sie febämte

ftch oor fich fdber, aber fte tonnte eS nicht laffen,

fte langte nach bem Webettbett : „®ib mir beine

£anb, ^aul!"
Unb als fie im Dunfeln taftete unb fuctjte,

begegnete fte feiner aud) fuchenben $anb. ^jjre

$änbe legten ftd) ineinander.

„®ute sJcad)t, lieber Mann!"
„®ute Wacht, liebe frrau!"

©o fd)liefen fie ein.
s
-ZÜolfgang ftanb am ^enfter feiner ©tube, fah

hinaus tnS Dunfd, baS alle ©terne oerhülite,

unb hörte ba§ Traufen eines fernen löinbeS.

2öar bie 9lad)t fo beflomnten, ober roar eS nur

ihm fo unerträglid) fdjroül? @in ©eroitter fdjien

aufptjiehen. Ober roar es nur eine innere Un«

ruhe, bie ihn fo beläftigte? 3BaS roar eS benn,

oa? ihn quälte?!

t£r glaubte ftd) faum je in einer unan*

genehmeren Stimmung befunben ju ^aben. ©r
ärgerte ftd) über ben Vater, ärgerte fich über bie

Mutter. SBenn fte nidjt roären, roie fte eben

roaren, roenn nidjt alles fo roäre, roie eS eben

roar, bann hätte er nidjt ju lügen brauchen, nicht

\u heucheln! ©r ärgerte ftd) über ftd) felber.

3ld), bann roäre ihm roohl leichter, oiel freier!

3m Unroillen jog er bie ©tirn jufammen; eine

jähe Selm mdi t nach etroaS, baS er nicht ju be>

nennen rougte, machte ihn erbeben. 9BaS rooüte

er benn, nad) roaS oerlangte er benn? $a, roenn

er baS felber roüfjte! ©r feufjte laut auf unb
ftreefte bie ÜIrme mit ben fräftigen häuften hinaus

in bie 9tad)t. So eng, fo eng! SBenn er bod)

nod) ber Ounge roäre, ber hier einmal aus bem
»yenfter, ja, aus biefem J^enfter roar S — er beugte

ftd) hinaus unb mag bie .ßohe —, hetauSgeftettert

roar, fortgerannt roar, hetoi, ohne fragen roohin,

immer jugerannt roar, einfad) ins Slaue, ins

3Beite hinein. DaS mar prachtooll geroefen, ein

feligeS üaufen!

Unb immer roeiter beugte er ftch hinaus, ber

9iad)tromb raunte, baS roar rote eine locfenbe

Melobie. ©r gitterte oor Regier, ©r tonnte ftch

nid)t loSreigen, er mugte am ^enfter ftehen bleiben

unb laufchen. DaS fäufelte in ber flacht, baS

raufchte in ben Räumen, baS fchrooll unb fchrooll,
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rouchS unb rouchS. SaS Säufein würbe jum
Saufen.

Gr oergafj, bafj hier eine Stube roar unb f)ier

ein £>au$ unb biet Gltern, bie gern fdjlafen

roollteii, er ftiefj einen Jon auS, einen lauten

$uf, balb war ber roie ein 3ud)fd)rei : ba brausen
roar'S gut, ba!

Sturm. ®er plötjlid) auffdjnaubenbe ©eroitter»

roinb puftete ibm tnS |>aar unb fträubte ibm baS

um bie Sdjläfen. A>a, roie föftlid) baS füfjtte!

GS roar brinnen nid)t auSjubalten, ba roar eine

Dumpfheit, eine Gnge; ihm rourbe fo ängftlid)

bang. SBie fein $e\\ hämmerte! Unb bie Un«

luft roar grofj : roie roar baS tyule abenb roieber

fatal geroefen! 2>a fagte ber Steter, er bätte eS

ifjm eingesehen müffen — natürlid), richtiger

roäre eS geroefen —, aber roenn ber jetjt fdjon,

im di ciom bie Sad)e eigentlid) erlebigt roar, fo

brof)te, roaS bätte er bann erft oorber gefagt?!
s
Jiicht jum 9luSl)alten roar'S, bieS eroige ©egängelt«

roerben! 2Bar man etroa nod) ein Kinb? 4Bar

man ein erroadifener SJtenfd), ober roar man'S
etroa ntd)t? 3Bar man ber Sobn auS reidjem

$aufe ober roar man'* etroa nid)t? s
}iein, nid)t,

man roar'8 eben nicht!

Sem im Dunfeln grollte ber Bonner. GS
jucfte plötjlid) ein blenbenber Strabl — er roar'S

eben nid)t, nidjt ber Sohn, nidjt ber Sobn
f)ier com $aufe! Sonft roäre aü*eS anberS!

9Bie, roufjte er nidjt — aber anberS, o, ganj

anberS

!

Sange tjatte ©olfgang nid)t nadjgebadjt —
bie £aa,e roaren fo reid) an 3erftreuung — , aber

beute, in biefer bunfeln, geroitterigen
N
Jlad)t, in

ber er bod) nidjt fcblafen fönnte, mufjte er benfen.

9BaS er immer oon ftd) gefdjoben hatte, roeil'S

ihm nid)t angenebm roar, roaS er ganj oergeffen

ju Ijaben glaubte, oielleidjt, roeil er'S gern oer>

geffen wollte, baS mufjte er jetjt bebenfen. 5)aS,

roaS fo lange jurürfgebräugt geroefen roar, baS

brad) je tu burdj, mit 3Rad)t fogar, roie ber

Sturmroinb, ber plötdid) bafjerfubr unb bie

Sipfel ber Riefern beugte, bafj fte nieberbuetten

oor Slngft. 3n oaS Traufen beS SturmeS hinein

fyätte SBJolfgang feine Stimme ertönen laffen

mögen, oiel lauter als ber.

Qx roar roätenb, ganj unoernünftig roütenb,

ganj ofme Ueberlegung roütenb. $ei, roie baS

blitzte, fradjte, grollte, braufte unb fdntob! $5aS

roar ein Kampf — aber roie febön! Gr hob

fid) auf ben .Beben unb gab bie bämmernbe

93ruft bem ftarfen SBeljen preis. ©leia)e Suft

hatte er faum je empfunben roie jetjt bei biefen

SBinbftöfjen, bie feine SJruft roie mit 5ouftftö§en

trafen. Gr roarf ftd) ifjnen entgegen, er fing fte

förmlich auf mit feiner breiten *8ruft.

Unb bod) roar bei ber Suft eine Cual. ©e«

genüber biefem großen ©eroitter, baS ibm roie

ein GreigniS rourbe, bünfte ihn alleS anbre er=

bärmlicb Flein, unb er felber tiein mit. 3)a ftanb er

nun, in SRod unb SJeinfleibern, bie £änbe in ben

.Jpofentafdjen , flimperte mit bem lofen ©elbe,

ärgerte fid) barüber, bafj er ftd) fjatte abfanjeln

laffen, unb rjatte bod) nicht ben Üftut, alleS oon

ftd) au roerfen, ganj \u tun, roie ihm beliebte.

Wu glübenben klugen folgte ber junge 3)lenfd)

bem gelben unb blauen ^uefen ber 33lit$e, bie ben

bunfeln 9Bertert)immel fpalteten in fd)neibenbem

3idjacf unb bie 3Belt übergoffen mit blenbenbem
3auberlid)t. vBer bod) b«nfö&«n fönnte, roie

bort ber v

-ölif>! 3)er fuhr auS ben SEBolfen fjinab

jur ©rbe, ri% ibr ben Scbof) auf unb roflblte ftd)

ba t)inein! 2)aS junge 33lut, bem bie ungenü^te

Kraft in ben Ruften judte, bie Straft, bie oon

feiner Arbeit n erb murin roarb, äd))te laut auf.

Söolfgang oerroünfcbte auf einmal fein Sehen.

2ld), ganj roo anberS müfjte er fein, ganj reo

anberS! Unb roenn er'S ba auch nid)t fo bequem

hätte, nur fort oon f/ier, fort! (SS langroeilte

ib,n l)ier ja unfäglid). GS efelte itjn an. ®r
atmete tief auf. 2ld), t)ätte man bod) eine 91r=

beit, bie man gerne tat! $ie einen fo mäbe
mad)te, bafj man feinen anbern ^Bunfd) mehr
fannte, als effen unb bann fdjlafen - bann roäre

man glüdlid)! Sieber Jaolöhuev als fo einer, bei

auf bem Slontorftubl t)ocit, 3^cn ftet>t, immer
lauter <3<u)len, unb Honten unb Hauptbücher unb

Äaffabüdjer — nur nidjt Kaufmann fein, nein,

baS roar bod) nod) baS Mergräfjlidjfte

!

SEBolfgang Ijatte bis bat)in nod) nidjt mit 93e*

rou|tfein empfunben, bafj er nidjt jum Kaufmann
taugte, jetjt raupte er'S flar. <Wein, er mod)te baS

nid)t, er tonnte baS nid)t! Seber muß bod) ba§

roerben, rooju er geboren ift!

9J?orgen fd)on rooüte ©olfgang eS fagen —
nein, er mad)te nid)t mehr mit, er tat'S nicht

länger! (frei wollte er fein! Gr bog ftd) roieber

roeit junt genfter h,inauS unb fdjnaubte mit ge«

bläßten Jlüftern roie ein oerburftenber $irfd) gierig

led)jenb ben feud)ten 9Bohlgerud) auf, ber ber ge*

tränften Grbe entftteg. Stad) Donner unb iBiity

roar ber SRegen gefommen unb tränfte ben oer«

langenben 9oben unb brang in ihn ein, ihm alle

s^oren mit ftrudjtbarfett füllenb. GS raufd)te unb

raufd)te obne Unterlaß, ging nieber in Strömen,

als näbme beS ^lutenS fein Gnbe.

On SBolfgangS Seele löfte ftd) etroaS; fie

rourbe roeid).

„aJtutter," flüfterte er oerträumt unb ftredte

bie heilen ^änbe auS, bafj ber füf)le Stegen

fte. babete. Stredte aud) ben Kopf ganj

roeit jum 5«nfter f)inauS, f)ob baS ©eftdjt

mit ben gefd)loffenen 2lugen aufroärtS, bafe

faOenbe tropfen bie brennenben Siber fühlten

unb bie burftigen Sippen, roeit geöffnet, bie

tränen beS Rimmels einfogen roie föftltdjen

2Bein.
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9Iber am 9Jcorgen, als; ber oanb be$ ©rune*

roalbä all ben iHcgen in ftd) gefd)lucft hatte unb
oom befreienben ©etoitter ber ^Nadjt nid)t§ übrig

geblieben mar als ein etroaS frifd)ere§ ©rün
be3 DiafenS, ein ftärfereS 3)uften ber liefern,

oiel abgefd)tagene (Stdjeln unb Staftanien am
^romenabenroeg, bad)te SBolfgang bod) roieber

anberS. 2)er Sag mar fd)ön, unb er tonnte

fd)tt>immen, reiten, ein bifjdjen tnS Äontor gehen
— nur ein bifcdjen — , effen, trinfen, Senni«

fpielen, ftd) jum Slbenb irgenbroohin oerabreben

— e$ gab ja fo oiele Orte, an benen man ftd)

amüfieren tonnte —, roarum foHte er ftd) unb
am (Snbe bem ißater ben fdjönen Sag oerberben?!

Qx fdjob alle ©ebanfen al§ läftig, roeit non fid).

äber in feiner ©eele mar bod) etne Unruhe. (5r

fudjte ftd) ju betäuben. —
}lm Slbenb biefeS SageS fdjltef State nid)t fo

rafdj unb fanft ein roie am geftrigen 3lbenb. 9Benn

fie ftdj'S aud) gefdjrooren hatte, nid)t mehr auf*

jufttjen unb auf ipn ju roarten, fdjlafen tonnte

fie nidjt, wenn fte ihn nid)t ju $aufe raupte. Sie
bamalS t)örte fte bie Uf)ren gehen, fdjrecftjaft laut;

burd) bic Stille be§ $aufe§ brang jebeS nod) fo

leife ©eräufd) oerftärtt an ihr laufd)enbe§ Dtn*.

Sie mürbe it)n hören, fie mufjte ihn ja l)ören,

foroie er nur ben Sd)lüffel unten in bie JßauStür

fteefte

!

Stber fte rjörte nid)t3, folange fte aud) road)

lag unb t)ord)te. $ie Stunben fd)Ud)en, ber Jag

raute, burd) einen Spalt ber gefdjloffenen fiäben

inburd) ftaf)l ftd) ein baumbreiter falber Sd)etn

;

fte fab Um an ber ÜBanb, ihrem Söette gegenüber.

$>er Sd)ein rourbe tiefer nad) unb nad), beftimmter

in ber ^arbe, befam ein roarm leudjtenbeS fon*

nigeS föotgolb. <£§ fünbete fein ^auSfyafyn mit

triumphterenbem Sd)rei ben neuen Sag, ftill lag

baS |>au§, ftumm ber ©arten, aber jener Schein

bort, ber oerriet ben SJtorcjen.

©ie mußte bod) gefd)lafen haben, ohne bafj

fte eS raupte — mar fd)on ber 27torgen ba?! 9tun

mar fte aud) fidjer, bajj er längft ju $aufe mar,

fte hatte fein kommen eben überhört! tiefer ©e»
banfe beruhigte fte. Slber fte jog ftd) bod) eilig

an, flüchtiger als fonft, unb fte tonnte eS bod)

nid)t laffen, eb,e fte jutn ftrühftücf hinunterging,

an feiner Sür ftilljuftehen unb ju laufchen/ ©r
mar nod) uid)t auf — natürlid) nod) nid)t, er

mar ja fo fpät nad) £>aufe gefommen — nod)

fd)lief er! So tonnte fte einmal tjeimlid) nad)

ihm »eben. Sie trat ein, aber er fd)lief md)t.

W\t ganj roirren klugen bliette bie Jrau überS

Sett — ba ftanb'S, aufgefd)lagen, einlabenb roeifj

unb befjaglid), aber er lag nid)t barin. 2)aS 53ett

mar gar nid)t berührt! Sieer baS 3»»"'««!

3)a erftarrte it)r baä ^erj in eiftgem Sdjrect:

fte hatte bod) nicht gefd)lafen, fte hatte fein Stommen
bod) nid)t überhört ! 2)ajumal mar er gefommen
— betrunfen freilid), aber er mar bod) nod)

nad) |>aufe gefommen —
, biefeS Wal nidjt mehr

!

(64(11* fotfll)

tiroler Nabeln

'SIciftiftftubie »on 5 potior Stlectjao*
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B)arta IKagtraUna
8m

(£tt. Bcyrlt

($itt)u ,muilf ?(bbtlbung«n)

inc§ bcr mcufcblidjcn Jfapitel. für btc fid) ^K Begrnbe bcr SJlaria oon SHagbala gebt ju-

bilbcnbe ttuuft lange Reiten bjnburd) am rücf auf eine (Spifobe beS Lienen JeftamentS, be§

meiften intcreffiert fyat. MllcrbingS l>at fic baä uaioft gcfd)riebencn bcr 93üd)er, ju bem bod) olle

Ibema faft immer nur jum bloßen ifcorroanbe tfjrcr Umrocge roeiterbringenben Tcnfens am legten ©nbc

TarftcQungcn genommen, fid) ba§felbe fe^r feiten immer nur roieber jurütflciten: mit einem berounberm

jum Problem gefegt. DicS bat bagegen bic T idj* ben unb tief ergriffenen ©rfennen, ba& aller oricm

tung getan burd) Hebbels berühmtes bürgerliches talifdjen ©rübelei unb heücnifd)cu ^hiloicptuc —
Iraner) pict unb fonft in unjäbligen fällen, wenn alfo großer, ju 6ubc gebadeter Kulturen — legtet

aud^ nid)t immer bireft an ben Siamen oer biblifdjen 2CBei^l)eit§fdjlu& feinen flareren unb rebujierteren

Sünbcriu erinnert rourbe. sJtun erfdjeint jroar bic MuSbrutf finben fonntc als in biefeS für bte Wüb
^Befdjäftiguug mit Problemen ctjer eine Sadje ber feligcn unb ©cängftctcn unb geiftig Firmen gc-

tid)tung als ber SJlalerei. 9Ibcr bafür ift gerabc fdjnebencn 93ud)C§ fdjeinbarcr "ißrimitioität, in feinet

bcr bilbenben Jtunft bie 9Jcad)t gegeben, bem 93c« au§ bem $öd)ften unb liefften, bem eroig ©ött'

tradjter auf bie unmittelbarfte 5lrt, otjne bajj bie lidjeu, gewonnenen unb abgeleiteten iöerubißung

©ebanfen jureben ober l)ineinrcbcn, eiubrudsooHe unb ©rgebung. — 9iid)t fo fcb,r überjeugenb als

Smpfinbungcn |tt roeden, bic ebenfogut etljifdjer fdjeinbar forgloS cbel unb milbc, an ba§ ©efübl,

al§ allein äftbetifeber %tl fein fönnen. nidjt an bie ©ebanfen fid) roenbenb, [teilt fid) btc

iöetjaubluug bc$ s3)lagbalcucnproblem§ in bcr turjen

Raffung ber 33ibel un§ baT. ^cSijalb oermod)tc fie

and) bie nad)lebcnbe 5iird>c, bie fidj jur 93erroalterin

ber ^efuSlcbre, biefer 93otfcb,aft ber böd)ftcn Sei^
beit, ber ©i"ttc, madjte, nod) nid)t ju befriebigeu.

Sie rourbe oielmcbr, roie alle ®tl)if ber neuteftament*

Lidion $?eil8offenbarung, auf§ neue vor bie Ver-

nunft gebogen, unter bie SDJeffcr genommen unb

auf bic l'äuterungSfeuer gefcht. Sftt einfacher 3nb,alt

rourbe oon 3ol)rbunberten fortbilbenber Dogmatil,

9Jlt)ftif, Jiegenbe, lenbenj unb SRabuliftif überroudjert

unb i"d)liefHid) burd) alle Schattierungen beS aLUu

9Hcnfd)lid)cn b»11^"1^ entroeber ju neuen 93er-

föbnungen, bie nur nie fo grojj in reiner ©üte roie

bie bc3 $cilanb3 ftnb, ober aud) nur ju neuen

Offenbarungen bcr ©iuncnfdjroädje gegoi bic Vcr*

fud)imgcn (unausgeführt.

tnetlt in bcr Stabt 9iatn in ©aliläa,

unroeit 9iajarctb, unb folgt ber Wufforberuug eincS

^borifäerä, bei ibm cinjufebreu unb ui effen.
s3Öäl)rcub fic ju Jifdje fitjen, tommt ein $&cib au^
ber Stabt in ba8 $>au§, bie roar eine Sünbcrin.

Sic bringt ein ©cfäfj mit Salben mit, roirft fid)

^inter $^efu§ uieber, füfjt feine jjüfie, nc^t fic nul

ib,ren Iräucn, trorfnet fte mit ifjrcn paaren unb
falbt fic mit ibren Salben. 3)er ^Sbartfäer mad)t

feinen ©aft aufmerffam, roaä fie für eine fei.

^efttfi ibm antroortet, ftnb für Ulli fremb geroorbene
s)iatürlid)ferten etne§ anberä gearteten IroUcS in

fernablicgenber $cit unb fmb bie beS JKabbi, bcr bic

oon ib,m ©eroonnenen jablt unb ifyre Eingabe miBt:

D u haft mir ntd)t 2Baffer gegeben tu meinen (Jüfecn,

nidjt Del für mein ßaupt, mid) nidjt gctüfjt, biefc

bagegen bat meine ^üfje gefügt, meine %n^e a,t-

falbct unb fie mit ipren paaren getroefnet. 2lbcr

roaS er ibt fagt, ba« ift ©igeufte«! oon bem, roa*

in feiner Üe^rc eroig ift: lein ©laubc bat bir gc

Ijolfen, gebe bin in ^rieben. 9Bir roiffen nidji?

Signorclli sJ)iaria SJlagbalcua oon ibr, aufjer bem, roa§ fic tut unb roa§ er ihr
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fagt. 2Bir crfcnncn

baä eine 2L*.id)ttge,

aber oft Ucberfcbene,

bafc $efu3 bic Süiu
bigfett, bic er auä
bem SRuitbe beö

SBirtcS oon ifjr oer-

nimmt, nidit al£ bic

einer niebrig gctocrb*

liehen 'ißerfo» auf«

faßt. Sonft tönntc

er ntcr)t fagcn: itjr

roerben oiele Sünben
ocrgcben, beim fte

bat viel geliebt; toel»

djem aber roenig oer»

geben roirb, ba§ ift

ber, ber ftcb, nicht

binjugeben oermag.
Sie ift ein 9Beib ber

Stabt unb im Übeln
©crebe ber ©emeinbe,
{ic b,at baä ©cfc£ gc*

irod)cu. s3lbcr in ber

oeradjteten Sdwlb
trägerin ift ein <£t»

roaS noch nicht t>er>

loren, ba§ ftd) toie

eine 9lhnuug oon
Waturredbt gegen bie

Satmng roebrt, ein

SBiffcn, warum fie'S

getan unb warum
e§ fo gefommen,
ein Setou&tfcin ober

buufleä ©efübX bajj

cS feine Sdjulb ber

Untreue gäbe, tocim

@t)e immer Siebe unb
gleiche SHcblidjfcit roarc, ein gequältes flüchten
ju bem Wanne, beffen SEBorte gegen "IJbarifäcr

unb 2Mid)ftabengered)te burch baS Sanb fliegen,

bem milben üßergeber, ber auberS fier>t unb
fprtctjt alä bic fdjarfen ©cfetjgcrcchten. So macht
fte iid) auf, too fte dm finbet, fc^t ihre .Qabe an
eine f oft lict>c Salbe, bringt achtlos in baS frembe
ÖauS. $ie Iränen, bie baö arme fdjulbige

ifijcib in ibrem bangen, fjoffenben Sutten über«

wältigen, ftrömen über feine ftüfjc, unb fie finbet

oon ibiu, roaS niemand iL) vom ßlenb unb ihrem

SBiffen, ba& fie fo oenoorfen nidjt fei, bat geben

toollen: ber eine, ber cbclfte, gönnt ihr ein 3Bort

oon ©etröftetfein in ^räoen unb in SBergebung.

2Bir erinnern uns — unb oon je hat ber Wagba*
lenengebaute biefe unioiQfürliebe Kombination oor*

genommen — an jene anbre ©fjcbredjcriu, bie man
oor <

c hvifiu^ fübrt. Sluch titer umgebt fein SDBort

baS etbifdVfojiale Problem, ba3 in jeber 2?erfeb,lung,

bie jur #eiterfMeinung mirb, oerborgen liegt, be-

rührt bie ^eblcrqtiede unb bie ber SJleufchljeil immer
noch a Ihn jdjtoer gebliebene SJöfung nict)t, tri II feine§=

toegS abmarften oon ibrer fd)toeren Süube. s3lber an»

ftatt be§ SEBinfS jur Steinigung erfolgt jencS 2Bort,

toooor bie Solibarität ber £ügc iid) gefiebert roäfmt,

bie ioohlbebacht aus ibrem Selbftoerfted eifert:

3Ber unter euch, obne Sehulb ift, roerfe ben erften

3Raria Sftagbalena

oon 1)onatello

Stein auf fie! Unb bie Sinuc ber oon biefem ge*

beimniSooQ roiffenben, ade öerfömmliebteit oer-

neinenben "Jkopfyetcn iäb betroffenen fmb roie

gelähmt, bie jeternben äBcibermäulcr erleben einen

Moment beS erfebroefenett HerftummcnS. $n
einem bli^^aften (Srfennen fcbleichen fte baoon:
bau auch bie ertappte toeiblicbc Sd)ulbige cä ift,

bie ber SBelt Süttbc tragt, ber Wittoelt, bie auf
ber ©inen öffentlich getoorbene Scbanbe bie eignen

93erborgcnhciteti toirft unb gleidjioie im SöfungS*

gefät)t einer Scbutyhaubluug, eiucS T arbviuguuiv:--

opferS, baö man abftid)t, ba8 ^reoclgefd)rei erhebt.

"Tas fmb bie biblifd)en (Sin^elmomente, an meldje

bic 9Jlagbalcneugeftaltung roetter autnüpft. Silber

unb Sqmptome aus ber &eit, ba .Öerobcsi bem
lanjbcr Salome jufdjaute, ba in ber rocltbeb,errfd)en»

ben Stoma bic SRcffalincn ju regieren ftd) anfdjictten

unb alle Uebcrlcbtbeit, Ucberreijung unb fiüge oon
Orient unb Ofjibent in eine ungeheure Xefabenj

iiijammcuimflicfjcn begann. (Jinc neue SBcltperiobe

brtdjt an, getragen oon jungen ober burd) ^umifdmng
erneuerten tOölfcru, ba§ yJUttelalter mit bem föft=

Itcben ©rbe ber tfljrtftenletjre , beä geiftig-feelifdjen

SdjluBergebuiffeä allei, im? jum ©uten uttb iNeinen

unb 'ißofttioen gerungen bat jroifd)en ben Problemen,
©nttättfch.ungen unb ©rfahrungeu ber auämünben-
ben alten 9Belt. sJhtr baß bic mittelalterliche

Gbriftenlehre nidit oon ber reineren Stttenlage aus-

geben fann, ioic fie in feinen SBBälbem unb etnfadjeu

Ücbcnsiücrbältniffcn baä oon ben {Römern beneibetc

1
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unid)itlburfprünglid)e ©ermancntum batbietet. Die
Schladen ber antiten Shiltur, antifen Dieroenfubtili»

fierung unb äomplifation be8 ficbenS müffen oon
ber d)riftlid)cn SHcformetbif aud) mit in ba3 Wittel«

alter {»"übergenommen werben. SJlan Ijat fdjon

ju oteleS gcroufjt unb ift oon ju meiern irritiert

lüorbcn, um fieb, baoon gang roieber befreien gu

fönnen. 93or allem bleibt biefer erneuerte SBclt*

guftanb bclaftct mit ber oon ber alten ^qperfultur
tjerangcgücbteten iHeigbarfeit unb cinfeittgen 9Badj«

cjett ber Sinne. Unb burd) bie Wittel, roomit bie

neue 9Jtoral ber ftirdje fie befämpfen ioi(l, Rafteiung,

CSremitenrocfcn , ©eifjelung, oigilierenbe $enfur,

Unterroeifung gegen bie Sünbe, gelangt fie au allem

anbern ef)er al8 gu gefunber, helläugiger Unfd)ulbig.

feit, liefe SJietbobe bringt nur erft rcd)t eine er*

reglidje lleberbjtuing f)eroor, bie offen ober in

allerlei Warfen gutapi tritt, roooon un8 ja bie

Rulturgefdjidjte bc8 WittelaUerS, oon ^eiligen,

"JJrieftem, SJlöndjen, Tonnen unb frommen fiaien,

gan^c Sänbe ergäbt.

Ta8 ift baS djviftlidjc SHilieu, roorin fich bie

©ebanten eigentümlich, angejogen um bie an fid) fo

flüdjtig oorüberb,ufd)enbe jjigut ber neuteftament*

liefen Sünberin brebeu unb oon ihr nid)t loS»

fommen. Tic fiegenbe fetjt ein, fdjon in ben ftrül)«

feiten ber Stirere , fdjroitlt au in Ausmalung unb in

t"

ereingiebung anbrer ©eftalten. Tie ungenannte
ünberin ber ftufcfalbung roirb gunäcbft mit einem

^erfonennamen ber bangen ©efcbidjte bebad)t.

Wan ibentifigiert fie mit ber Witjam ober Waria
auS Wagbala, au8 jenem galiläifd)cn Orte, ber

beute litebfcfjcl auSgefprocben roirb unb unroeit beS

See8 ©cnegaretb liegt. Liener SRaria, au8 ber

(£ufa8 8, SÖerS 2) ^c|u8 fteben Teufel aufgetrieben

bat unb bie fid), rote nod) anbre galiläifcbe grauen,
bem weiteren ©efolge anfdjliefjt, baS mit bem §ei<

lanb giebt; berfelben SJlaria SJtagbalena, bie am
groeiten Jage nad) ber Rreugigung (SutaS 24,

sßerä 10, unb Goangelium 3lobanni8 20, 33er8 l)

gum ©rabe fommt, um bort bie Sluferftebung gu

erfahren, foxnex ift mit biefer Waria au$ Wagbala
aud) Waria, bie Sdjroeftcr ber Wartha unb bes

ÜagaruS, ibentifigiert roorben, obroob^l biefe boeb in

nädjftct 9caf)e oon 3**ufalem, ju 99etljanien, roognte

unb $\ubäerin roar. Tiefe frübe Trcifehung, um
bercutroiHcn bie §ingufügung beä SJerfeS ©oan«
clium ^obanni§ 11, 2 vorgenommen rourbe unb
ie bem urfprünglic^en (Sinne beä 92eucn Tefta*

mcnteS redjt unfd)ön roiberfprid)t, bat bis ins fech<

;o[))itc ,V-tiivl;unbcrt bogmatifd)e ©ültigteit gehabt
unb ift erft bamaü, and) oon fatf)olifd)cn ftritifern,

roieber angefochten roorben. tlnb fdjliefilicb flofi mit

biefen breien: ber Waria au§ Wagbala, ber namen«
iofen €ünberin oon sJiain unb ber betbanifeben

Scbrocfter ber Wartfta, in ber £eid)tberjigfeit ber

roud)crnbcn ^egenbenpbantafie nod) eine oierte ©e<
ftalt jufammen, bie gleid)fatl8 ben febr oerbreiteten

alten Ijebräifdjen tarnen ber 9JMrjam«9naria trug

:

Sic [)Qt nämlicb bie ^üge r)erletE)en müffen, um
oon bor iBufje ber Wagbalena nad) ber ^Begegnung
mit (5briftu5 ju erjäbleu. Tcnn cntfpredjcnb ber

Stiftung, bie ba^ fid) auSbilbcnbc Togma nad)
ber Seite ber 2Bertf)ciligfcit nimmt, tritt für bie

Grlöfungäibce ber i?cgenbc nun bie löufjc bureb
Sclliftabtötung unb 9JMtjItuf)t in ben «orbergrunb,

in ftriftem ©egenfaH ju ^cfu felber, ber baS fftiu

bige SEßeib mit bem 33c|d)cibc eutläfit: „Tein ©laube
bat bir gebolfen," ber ftarfc ©eelenoorgang, ber

fie gu ihn gefübrt.

Tiefe oierte ©eftalt ift bie roefentlid) jüngere

Waria oon 9legt)ptcn, bie tnpifc^c Sünbcrin bei

großen 9?erfcbr8orte3 Sllcjanbrien, beffen entfeftltdje

Sittenloftgteit in ben alten ^abrbunberten befannt

ift unb beffen bamalige $ebeutung al8 orientalifa^'

internationaler SHaffenmarft niebrigftcr preisgäbe

Heb feitbem an J?airo unb ^3ort Saib ocrteilt bat.

Turcb bie (Stnbejiebung biefer neuen Waria roirb

alfo bie Sad)lage innerbalb ber Sünbe aam oer>

fcboben,ba8pft)d)ologifcbe9Jlomentberau8genommen,

ba8 bei ber Sünbenn oon 5iain foroobl in ibrem

bangen 3uP«^tncbmen ju Acfu roie in beffen §in<

beutung auf bie Urfadje itjrer *-ßerfeb,lung jutage

tritt, unb bafür bie brutale SJerborbentjeit unb

J?duflid)teit in ben 93orbergrunb gerüeft. Tie

fiegenbe ber Waria Slegnptiaca erjäbjt, bafj fic

mit jroölf fahren nad) Sllejanbrien gebradjt rourbe,

bort fiebenunbjroanjig ^vahve in ber befagteu SGBcifc

lebte, bann nad) bem cmfadjeren ^rooinjort Qeru

falem ging. $ier rourbe fte oon einer unfiebtbaren

©eroalt oerb,inbert, fid) am Jefttage ber Sreuj^

erböbung jroifd)en bie %efud)er be8 Tempel8 ju

brängen, roorauf fie ftd) oor ba8 5Bilb ber Qctliflb

Jungfrau roarf unb oon ib^r bie SEBeifung empfing,

jur $u$t in bie ©infamteit ju gel)en. Sie ging

tu bie 9lanbgebicte ber iffiüftc ibrer ägnptifcbcu

.§cimat unb lebte b»w in fd)ärfftcr 9t8fefe. ©leia)

ben eebten Slnadjoreten litt fie, naebbem ibr bic

Sleiber jerfd)liffen unb abgcfaUcu roaren, nadt bie

Sonnenglut be§ TagcS unb bie Sälte ber 91ad)t

unb f(^ltef auf bem fdjarfen Ralfgeftein. Tie oer

^ärtelte, gepflegte ^leranbrinerin oon einft roarb

braunfdjroan roie eine Uletbiopierin, nur bie langen

.§aare, bie iqr in ber SQüfte nod: nnirtitni roeiter

roud)fen, umbingen bic balbroilbe Tarbcrin unb
"-Büncrin unb IjüUteu fic ein. So brachte fie fteb-

jebn ^abre b,in, cniäbrte ftd) im ganjen oon jroei

SBrotcn unb ben fpärlicben ShSuteru bc8 Jel8'

boben8; oon ba ab famen bann Sngel sn ibr unb

brachten ibr 92abrung, nod) breigig ,\a!;ic lang,

bis fie als« ScdjSunbadjtjigjäbrige ftarb unb ibr

§eiligcnrubm ben jener febattenbaften grauen ber

beiligcn ©efcbid)tc nod) überflügelte, bte ibr per

fönlicber iöerfebr mit Qefu8 unb tr)r 9lnfd)lufj an

feine Söanberungen friiq unter bic größten ^»eiligen

ber fiircbe battc erbeben müffen.-
- 9ttan ertennt fd)on, rote febr gerabe biefe fiegenbe

ber Waria 3legqptiaca, roorin bie gange gerbrüdte

3innlid)feit bei ^luacboretcntum8 unb ber ©rjäb f

lungen baoon lebenbtg ift, auf bic Tatftcüuiigcn

ber mit tr)r oermengten SJlaria SJJagbalena in ben

bilbenben Äünften @tnflu§ erlangt bat. Tie Sutift

mit ibren maffenbaften QJerförperungen ber Büßerin
— ober aud) sJiid)tbüfierin — in ber ©infamfeit

ift c§, bie am roirffamften jener plumperen Inf'

faffung Ittt Seite getreten ift, roeldje über ber

vtleranbrincttn bic roeit eber bc8 @ebcufcn8 roürbige

©eftalt au8 bem ©oangelium oergeffen unb oer

urfad)t b<»t, baß fieb un8 bei bem l'iamen Wagba
lena unroiüfürlid) au8 fo unb fo oielcn Silbern

bic (xiujclgeftalt ber 9tnad)orctin oor bic ber meinen-

ben ©aliläerin brängt:
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230 fd. Heyck:

9lllcrbing§ fcblt aud) bic XarftcOung bcr le{}=

tcrcn in bcr Stunftflcfd>id)tc niriit. Sic, bie am
Dftermorgen jum ©rabe (am, mit VetruS unb mit
sJJlarta $atobi unb ^o^annc§, roojui fid) bann
unroillfftrlirf) in bcr apofrnpf)cn Srabitiou bic
sUhtttcr £\cfu gefeilte, erfebeint auf beu oiclen ©e*
mälbeu, meiere bic „brei Diarien" am ©rabc geigen.

Von ba an-:- ift fic bann and) in bie ©rableguugcu
übergegangen unb ebenfo in bic ftreujigungen. 9iad)

bcr formelhaften Soptfierung, bie jur leichten Vcr»

ftänblidtfeit für bic einfachen üaicnanbäcbtigen bei

allen ©emälbcu OUl bcr heiligen @efd)id)tc bc*

obad)tct rourbe, uuvb fic burd)ir>cg baburd) teuutlid)

gemacht, baß ftc tnieenb ben Stamm bc* Mveiue-;-

umfaftt. ^nbcifen tritt fic in biefen ftompofitionen,

ju beucn fid) nod) bic Verneinung be3 &id)namö
gefeilt, r»or ben .franptperfonen, Gbriftns unb beffeu

yflutter, naturgemäß jurüct. Seltener ift biefe

galiläifcbe lUavta SJiagbalcna al$ (Sinjelgeftalt gc»

malt morben, obroobl and) ba\u bnrd) sJ}lagbalcncu;

tapeden unb >a(täre bcr ^lulafi geboten ronrbc.

Tod) pnben fid) unter biefen trinjclbilbcrn bcr

älteren, ncutcftamcntlid)cu .^eiligen einige, bic von
hohem rünftlcrifd)cn unb äftbctifd)cn Mcij finb.

Von ihnen ermähnt fei eine Wagbalena beä fo oiel

ftöftlidjeS cnthaltcnbcn ehemaligen ^rioatmufeuntS
VolbbVcj3oli in SHailanb, bic ibre £>erfuuft oon
l'uca Signorelli (1441—1523) ober bod) auS
feiner näd)ften ÜWäbe erroeift. ^lod) fällt in ihrer

.£>anbhaltung bic ctroaS prejiöfc j^ri'djfcit auf,

bic Sluforbcrung einer mobifdjeu ©croöbuung, bic

im Quattrocento au trnbc geht nnb aud) au§ fpät-

mittcla(tcrlid)en Miniaturen befannt ift; nebenbei

gefügt, eine fonocutionede ©ebärbe, bereu leine Ui

fad)e bie abfolut engen fpätgotifd)en 9lermel baren,
bic bem OTusfelfpicl ben leichteren 2Bobltaut r»cr=

fagteu unb foletje crjnningcnc, erfige ^ierlidjfeit ncr*

anlauten, ähnlich mie beute bie hohen öembfragcn
ben £>al$bcroegungcn ber SJtänner bic 9lnmut nehmen
unb ihnen nur eine tjcrfdjrobcne 2Bürbe laffen.

3lbcr uad) bem ftdjercu ©emaubarrangement bicfeS

5Jlagbalcncnbilbc§ ertenuen mir fd)on bte Ucberlcgem

beit, roomit Signorefli al$ einer ber früheftcu

3)leifter, bie fid) bem uiclfeitigeu Stubinm bes

durften loibmeten, ba§ fttfrpcrlidjc beberrfebt. TaS
Salbgefäjj? ift ba3 oon fclbft gegebene Attribut

biefer ^eiligen, bureb ba§ fie in bcr iHcgcl and)

bei ben Verneinungen unb ©rablcgungcn bcS ücid)-

nam3 Gbrifti fenntlid) gemaebt roirb. Vcrugino
(1446—1524), bcr Ccbrcr JHaffaeß, bat bie ftiüe,

ftnncnbc Slnmut jeucS lieblichen

ftrauenroefenö, ba§ fo gut roic

ausfdjlieülid) ba§ SNobell für

feine jablreicheu 'üJlabonnen unb
.frciligengeftalten, felbft junge

mänuliebe, bergclicbcn hat, and)

für eine Flavia 3)lagbalcna (in

bcr ©aleric Vorgbefe ju SHotn)

oerroenbet, als bic ftc jroar bic§*

mal nicht burd) baei Salbcngefäfe,

fonbern bureb bic Schrift auf
bem Vruftftrcif fenntlicb gemadjt

ift. Unb in bcrfelbeu ©aleric

befinbet fid) ein 5Wagbalcncn=

bilb 9(nbrea bei Sarto€
(1487-1531), be§ febönbeit»

oolleu Florentiners, oct 00,1

(5rrungeufcr)afteu bcr größten
Vorgänger in ein neuartiges

Vorroiegen ber malerifd)cu Vc»
banbluug unb bcr mobclliereiu

ben Vcleud)tunq hinüherleitet.
sJ)übrfad) ift bann bic ut«

fprünglicbc s3Jlagbalena aud) ge

malt roorben m jener Sjcnc,
bic bcr ?lusigang3punft bcr gc-

famten ficb um fie ocrbid)tcnbcn

Segcnbc gercorben i[t, in ber 2"^*
ioafd)ung im ^aufe be3 ^bari'
fäer§. Vcfonbcrä bem Vencjianer
^aolo Vcronefe in bcr Glitte

bc§ (linquecento baben biefe

©aftmäblcr, ben bürgcrlid)-fleiu*

täglid)cn Vorgang bei bem gaft*

lieben Vbu^ifäcr gauj ocrroifd)cnb,

©elcgcnbeit gegeben , inmitten

glänjenbcr,fübn erträumter "3lrd)i>

tefturen ben räumigcn,Vrunf, bie

©croänbcr, bic Scnmclgcrei unb
ben VerfoncnluruS bc§ über^

reidjen Venebig ju entfalten. s3BirDie büßenbe 3JJagbalena
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geben auftatt bicfcr oielbefanntcu Gilbet ein ein*

fadjcrcS bcäctroaS älteren SR o r c 1 1 o oon üBrcScia
(14DO— 1555) roieber, baä fieb in einer oencjiani»

fdjen ftirche befinbet. Tie <ßerfon ber SJlagbaleua
oerfd)iombet hier nicht fo, (£hriftu§ fclber nnb fein

Söirt fmb auftatt oon gehäuften ©äften nur oon
ben aufroartenben "ißerfoneu umgeben, unter benen
ber »cnejianifch beliebte RmetQ nicht fehlt, unb
bic gaujc ©rjäblung hält fid) mit guter (Sbarafte*

riftif innerhalb bcö von Sufas berichteten i*or=

gangeS. Sjcncrie unb ©eioänber natürlich fmb
Parum bod) bic bes obcritalicnifcbcu Cinquecento,
uub nur in bem trabitiouellen Jllcibc Gbrifti foioie

bei bem 'ißbarifäer burd) ben lurban, ohne ben
man fid) feit ben Jfrcuyügcn bic uicbtchriftlicbcn
s

-8eioobuer Sßaläftinasi nirtjt oorftcHen fonntc, fmb
'ilupaffungen oorgenommen roorben.

(Einzelheiten tote biefer Jurban jeigen un3, bajj

man burdjauS beftrebt mar, ben sßerfoncn ber
heiligen ©efebichte ba§ „richtige* Softüm ju geben.

3Bcnu man im übrigen innerhalb ber eignen #eit»

mobeu ftcdeu blieb, fo beruhte ba§ barauf, ba§
mau nod) feine ftulturgefd)id)te uub ffoftümgefcbid)tc

trieb. ©3 gefebab in aJtangel anberu SGBiffenS unb
naio.

%

J Ufo au3 ganj anbern livfadjcu gegen heute, wenn
abficbtlidje moberue ftünftlet ba3 9ieuc Jcftamcnt
in uufre föanbiocrfcr* unb Wrbeitcrtoelt oerfefcen.

Sie erreichen beim auch nur bass genaue Gegenteil
be$ ©erooÜten, feinen anhcimclnben, fonbern einen

befrembenben (Sinbrucf, roeil bei un3 aud) ber flcinc

äNann unb ba§ Srbultinb roiffeu, b a n man ut

Gbrifti >}eit feine 2Beftcn uub .£alstüd)er trug.

2Ber fün(tlerifd) bie unmittelbare fromme (Empfin*

bung treffen will, barf fie nicht erft redjt oer-

gcroaltiflcn. Unb für fie hat fid) nun einmal, au§
ber Äunft ber Utcnaifjance feit Maffael unb ber

^abrfmnbertc banad), bie iCorftetlung ciiteS topifdjeu

biblifdjeu RoftümS gebilbet, ba3 jnmr feiner gc»

lehrten ftritif ftanbbält, aber mit ber frommen
'Pbantafie heute burd) geroorbenc neuere ürabitiou

unlöslich oerbunben ift.

$ür ben SJcenfchcn bc3 fccbjebntcn $abrbunbert$
ioar baS nod) anbenS. fjbn ftörte nichts, ihm fiel

teiue ftünftlid)feit uub "Jlbfidjt peinlich auf, locuu

er bie ©eftalten bc3 9icucn leftameutcS in ben
Jtlcibungen, SDioben unb Skfchäftigungcn feiner

eignen 3ett fah, er roufjtc nicht anbcrS unb bachtc

fie fid) fo. So locrbcn Silber möglich nie baö
be$ 2uca3 oon fieiben (1494—1688) im s3Ru*
feum |U Trüffel, ba3 un$ ben SBerfcbr ber 3Jcagba>

leua mit ihren 2iebf)abcm jeigt, unter ßutat jeit*

üblicher (Ergötjliehfeitcn, roie ber befteßten SJcufif

be§ bcrnmjicbcnbcu irommlcrä uub Pfeifers. $>ie

oariierten ©injelfscncn bicfcS roeltocrguügten ÜreW
bcn§ bebürfen feiner (Erläuterung. Slber fie roirfen

mohltuenb unb bürgerlid) beruhigenb, menu man an
bie fuubigcrcn Sdjilbcrungen bcS Softer^ in fo

oielen mittelalterlichen Sittcucrmabuungcu uub ^uf,

prebigten benft. Unb ber gutherjige gcnnanifd)c

Junior bc3 hollänbifchen SJleifter^ fommt nament«
Ud) im rechten 93orbcrgrunbe beä Silbeä 3ur ©cl=

tung, roo fid) bie $ame bc^ fteftafcligen SricgS»

mannet in mutroiQiger Saune beffen (Sifenhut

aufgefegt t)at.

Uiuu aber betreten mir ein gauj anbreg ©ebiet,

ba« ber Sdjilbcruugcn ber mit ber Jrau oon

SJtagbala ober sJJain oermengteu ägrjptifchen ^üficrin.

Sie beginnen mit funftgefchicbtlidjer (Siti^elbebcutuug

im Ouattroccnto, um bann erft eigentlich nach, ber

iHenaiffance, im ficbjehnten uub ad)tjchutcn ^ai)x-

hunbert, »u einer fdjicr uuüberfehbaren ^üllc
anjufchtocücn.

^)ie aHalcrci um 1400 befanb fich in einer

Situation, bie fid) einigermaßen ähnlich ncitcrbiugS,

im neunjebnten ^ahrhunbert, micberholt i>at. 'kk
ftuuft hatte bie (Enge ber fird)lid)=nüttelalterlicben

2eubcitjcn uub Slnfdjauungen fdhou ju fprengen
begonnen unb fich iuuigcr oU früher mit einer gc=

Mubrea bei Sarto 9)caria SMagbalcna

roeeften ^citbilbung ocrfchmel^en föuncn. tourbe

überaus oiel gemalt, gab Aufträge in ,\vM<. I ar-

ftcQungcu, bie früher ben SffJiniaturcn ber $>aub»
fd)riften oorbchaltcn geroefen, eroberten fid) alä

^reSfen bic 2Bänbc ber Sirchcn, Sapelleu, fakt*
bofäbautcn unb erroeiterten ben Stofffreiö ber 'IafeU
maierei, ^n ^ormat, Slompofition unb Sdvilbcrungü-

luft braug eine freubige ffunftübuug ju ungeahnter
ftulturbcbcutuug für bad allgemeine unb öffentliche

i?cben oor. 9lbcr eben bierburd) mu&te fie jum
^erougtfein gelangen, bafs bic oberflad)lid)c unb
fonoentionede ScbciisuiirUichfcit, aui- ber mau biä-

hcr bic *Bflenfd)cn ber silltarbilber uub ÜUciniaturcn

gcjcichnct hotte, nicht mehr für bic neuen Aufgaben
ausreiche. $ei aller (Üiarafteriitif unb namentlich

aud) 9lu3brutf$poefie, roeld)e bie SDMcrfcbulcn bcü

oicrjehutcu ^ahrhunbcrtS, bie Jfüuftler oon Siena
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nnb anbrc, ihren Figuren gegeben Ratten, blieben Ta nun aber uid)t mit einem Schlage aud)

biefe Wcftalten peinlich unftubiert, finberhaftc geänbert roerben tonnte, bafj bie Pflege ber

Normungen eine! wagen öebädjtuiffes, ohne nad)* ftunft im großen unb ganjen nod) immer als

bringenbc Beobachtung oon Bau unb Haltung, ein ^ubctjör beS religiöfen ficbenS betrautet

oftmals roeid)lid)e ®ebilbe, als ob fie gar fein rourbc, fo mu&te mau a»tS ber ^eiligen ©cfd)idjtc

ftnodjcngerüft befaften unb roic genähte Suppen bie Stoffe abzuleiten filmen, roeldje bie (Belegen*

zufammengebrürft unb ausgeleert roerben fönnten. fjeit ju foldjen Stubicn beS ftörperlid)>ytealifti»

©o mufjte, als ftonfcqucuj bauon, bafe man bc< feben unb (Sbaraftcriftifdjcn boten. Unb ba fonntc

gönnen hatte, ben s))ceufchcn um feiner felbft roillen fein $bcma fo geeignet fein roic baS ber 3)tagba

barjufteUcn, auS ber fünftlcrifeben ©eroiffcnSerfennt-- leua in ber Söüftc. Sind) bas ber Gtoa, ber gc*

nii beffen, roaS fehlte, ein heftiges Begehren nad) fuubcu, blütjenbcn SJtuttcr beS 2Jcenfehengcfd)lecbteS,

Stubium, nad) yjaturroahrbeit fid) freie Bahn fonntc biefen begeisterten "ilnatomeu bei rocitem

febaffen. Unb inbem bicS gcfdjal), trat nun, roie bei ntd)t (BlcidjcS bieten, roic bas ber abgemagerten unb
allen Wcoolutioncn unb SScaftioncn innerhalb ber angealterten Büßerin, liefen ftünftlcm lag nichts

ftulturentroirtlung, ein fid} nid)t genug tucnbeS baran, ein fd)flneS ober g_ar irgenbein finnlid)

Verfolgen ber neuen ^iele ein, eine Uebcrftcigcruug roirfenbes 2Beib ju bilben. oie intercffiert lebiglid)

OeS foufequeut ©croolltcn bis in ben üKabtfaltSmnS. baS (SrfdjeinungSrcfultat ber Raftciung, unb fo

So haben mir bas tjcific 9caturbcftrcben, bie gc- leitet in eigenartigem SSJibcrfpicl ber ©ruft ber Sfunft

rabeju unbarmherzige Sxcaliftif ju uerftetjen, in ber bie ftigur ber naeften SDlagbalena in eine reine

bicfcS beginnenbe fünfzehnte ^abrlntnbert fiefj bei büfjcnbe Sad)lid)feit zurütf, wie fie baS Trum unb
ber Sdjtlberung beS "iölcufdjcn gefällt, bcS Jtörper« Tran ber ifegenbe fo unabgelenft faum aufrecht»

lidjeu foroofjl roie bcS BilbniSmäpigcu, in ber erhalten hatte. W\t einer faft fehrcefbaften Starte
sJJtalcici feit OTafaccio unb SJtafolmo, unb nun fotd)cn SimS ^cit ber grofte Tonatcllo (1886
balb gauj ähnlich and) in ber S^laftif. SJcau eifert bis 1406) feine Sttagbalena im Baptiftcrium, ber

unb fdjroelgt in Slnatomie unb Stubium. Tie Be« Jauffapcric beS Toms zu lylorenj, mobefliert unb

griffe fdjöu unb bäfrtid) fiub abgetan, ober oiclmchr, bann bie 9Hilbtätigfcit ihres langen £>aarcS um fie

K charaftcriftifcher unb auffd)lufercid)er ein s))tobcli gefnotet unb gehüllt. Bis ju Berrocd)io 1 14.15 bis

für bie (Srfcheinungen beS Watürlidjcn fid) barbietet, 148*), an beffen bemalte Tonftatuette im Berliner

befto anjieheuber, befto „fdjöucr" roirb eS oon bem Sftufeum erinnert fei, hoben fid) iljm anbre in biefer

ftünftler empfunben. "Jluffaffung angefd)loffen, unb noch Boten jo b i

Grcbi (1459 1587>, um ein oer*

roanbtcS Beifpicl auS ber OTalcrei zu-

geben, h^lt in feinem Berliner Bilbe,

in ber von 2Büftcnbit)c braungebrann-
ten IRagbalena mit ben abgehärmten
^ügen um ben SJlunb, biefelbc ftrengere

unb fachlichere SBicbcrgabc ber Büfteriu

feft. ^nbeffen bod) fchon beträchtlid)

mänigenb, mit Bermeibung beS hejreiu

haft ©cfpenftifcheii jeuer fürd)terlid) ent»

fdjloffeuen Tonatcllo-^igur. Sind) feine
s3)cagbalcna ift ernft unb nicht jung,

aber fdron roill man nad) ber Seite bes
roohltuenb 9lefthetifd)eu hinüber oer--

föhneu, auch burd) ffiuu'lficitcu, roie

bie $>änbe unb baS gepflegte fehroere

roeid)e $>aar. 9Bir ftehen eben fchon in

einer $eit mit i'orenzo, reo ber 9catura--

lismus feine Sd)ulotgteit getan hat,

roo feine cntfdjloffcuc Jpcrbrjctt nid)t

mehr befriebigt unb reizt. 2Bo mau
genug oon ihm gelernt \n Ijatn-u

glaubt, um ohne Schaben zu minber
ftarreu ftunftprinzipicu zuriiefzufebreu,

um bie 2Bahrheit, alfo baS Schöne,
roieber auf (Gebieten aufzuziehen, von
benen ein inftinftioeS menfcblicbeS &e*
Mihi aüu'tt nur burd) bie päbagogifcbe
Strenge oon Ibeorien, in Bcrbinbung
mit bem reuigen Srhulbberoufjtfein oer<

fladjter unb oerlogener Sd)önmalerci,

oorübergehenb roie jur Bufje unb ftc

funbung hinroeggetenft roerben tann.

Tementfprechenb tritt baS 9Jtagba*

leuenmotio zur 3C^ Der hohen Mc*
Bernh- Strigcl 9Jlaria Wagbalena unb ^o^nneS ber läufer uaiffance, ber Siouarbo, aJcichelangclo,
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Maffacl überhaupt roieber jurüd\ t\c fünft»

lerifdjen ^reuben, bic ftdj an itjm erfüllten, intcr-

effiereu nicht mehr fo. SBo man aber baS roeiblid)

l'Zacftc jn fd)ilbeni roünfdjte — raaS übrigens für

bic frei unb fein gebilbete Florentiner, SJcailäubcr

unb oertoanbte £>od)rcnaiffancc immer nur eine

nnd)aeorbnctc Aufgabe ber Stunft blieb, foroeit nicht

ein ©tidjelangclo m ihm bic bödmen Nüttel \nm
Musbrucf ber $bcc fanb — , ba mar man mm enb-

liri) barüber hinaus, biblifd)C SJorroanbe fudjen ju

müffen, feit man mit 3iguorelli unb 'söotticelli bem
t)cibnifd)«antifcn ©cbanfcninhalt unb ber ^hi)üc
ben enbgültigcn 3icg ihrer <3clbftbercd)tiguug in

ber jcitgenöffifd)cn ttunft errungen ^attc.

SlubcrS SJcnebig. picx mar man mehr tauf-

männifd) als h«mauifttfd), unb roenn mau nicht

fromm mar, fo blieb bod) bic Sdjulunterrocifung

in biblifd)cr unb .|pciligcngcfd)id)tc bic tmuptfäcb,*

lid)e litcrarifdjc
xMbung3grunblagc. $aSfelbe galt

oon einem groften leil ber auswärtigen ©önner,
bic ftd) an ben oeue,üanifcb,cn ©emälben erfreuten

unb fic gut begasten, $ücr fam ^lana 2Jlagbalena

roieber }M et)rcn, allcrbingS nun nid)t mehr ihre

Suffe, fonbern ihre $)i'tflenloftgfeit. Cber oiclmcbr

baS b,alboeri)ülIcubc Spiel mit thron paaren, mic

benn ja überhaupt burd) bic Stofcttcrtc beS Sin»

beutend unb SBicbercntjichenS, beS Ucrhei&enS unb
,\n neb alten* fioctungen heroorgebradjt roerben, meldjc

©uercino

bie tlarc l'uuitbn: nirtji haben fauu, meil fic eutroeber

abfolut peinlich, alfo unäftbctifd), ober roieberum

nur äftbetifd), auf fofort cintretenbe fünftlerifd)e

(£mpfinbuugeu mobltucub mirtt. $\n in 33enebig

ift ber 3lbfid)tSgcbanrc ber neueren sUiagbalcnen>

barfteUungcn geboren morbeu, unb als bie Stamm;
mütter ihrer langen 9tcit)c tonnen bic Wagbalcnen
beS ooQcnbcteu SdjilbcrcrS ocräujjcrltdjtcr roeib«

ltdjer Schönheit, Ü3tanS, angefeben merben: in

ber Ueppigfcit it)rcr oon feiner Entbehrung roiffem

ben form, bem echten iKcnaiffancereij ihrer ooü-

fräftigen .ftäubc, ber £>iit}Utat ihres bejaubernb

gemalten blonbrocüigen ftaarcS \\\ tigianifd) roarm=

lcud)tcubcr ,£>aut. ÜluS litfanS äBeriftättc ift

biefe 9luffaffüug ber ÜJlagbalena in oerfd)iebcncn

Variationen b,croorgegangcn, aud) in ber einer

bloß gelodcrtcn ftleibung, momit bie fiegeube

alfo nod) meiter ocrlaffen roirb jugunften einer

roirfungSoollcu $lnnäberung an bie iäglidjfeit.

tfng an JijianS befannteftc SRagbalena, bic

im Florentiner v
J$ittipalaft, fcrjlicfjen [ich jahlrcid)c

aubre XarfteÜungcu in ben böfifdjen ©alerien au.

darunter ein berliner 93ilb, baS roobj mit Untcdn
unter bem tarnen bc§ Spaniers 9)iateo Gevejo

(1685—1675) geht, oiel eher italicnifdje SJlarftroarc

aus ber Reil bes (iflcftiniSmuS ift. ^n ibm ift oer=

(tauben, burd) lofeS ^neiuanberlcgcu ber $>änbc
unter ber SJruft bem jurüdgcfdjobcncn roeidicit

Cberarm unb ben baarumfloffc-

nen diesen ber übrigen 3Inorb«

nung etne fdjmctleubc $>err«or>

Hebung ju geben, bic ein &tit.

genoffe bed ^ijian bod) nod)

abgelehnt haben mürbe.
3118 häufige^ Slttribut biefer

neuen 'äJtagbalenen begegnet nun
ein ^otentopf, ber bann ge<

möhnlid; bie ©albenbüdjfc enU
bchrlid) macht. (St ift nid)t

eigentlid), mic mau meinen tonnte,

als ein Memento mori gebadjt,

ein uuheimlidjeS Spicljcug ber

oon ber 33crgänglid)fcit ber SBelt*

luft burd)bmugcneu Vüf^erin,

fonbern hängt roieber ganj anbers
mit einer apofrnprjcu 2rabition
jufammen. 3Bir fanben Wagba^
lena als bie ,nau, bic auf x)ic>

len alten — ober aud), mic bei

töbuarb oon ©cbharbt, archai^

ftcrenben — larftcüungcu ber

ftreujigung ben Stamm bc*
StrcujcS umflammert. Wuti gc^

hört ui bem bid)tcn ©cflcdjt ber

nad)tcftamcutlicheu ^rabitionen
aud) bic, bafj baS Rrcuj (Shrifti

über 3lbamS Wvabc geftaubeu
habe, rocShalb man in bem gro>

icn ücgcnbcnmufcum, ber ©rabcS«
firdje ju ^crufalcm, ein Stod»
roerf unter ber ßrcujerhöhungS-
fapclle eine 9IbamStapcUe jeigt.

3lttf biefcS SIbamSgrab begeht

ftd) ber bei Strujifir.en unb ©e*
mälben fo oiel unter bem Jfraue
(Sl)rifti angebrad)tc Jotcnfopt;2)ic büßenbe OTagbalena
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neben ib,n toarf ficf) alfo ^Jtagbalcua, uub fo tourbc

et audi roic ;u einem ^ubebör oon ihr.

©in anbrc§ Attribut ber .^eiligen toetben bie ge-

malten Tränen, mit benen fie oom feduebnten $abr*
bunbett ab erfdjeint. Duerft nod) oereinftclt unb bi$=

f tet, bann bänfigei unb jumeift mit einer fo t heat valt -

fdjen Sentimentalität, baf; einigermaßen chvlidi

fürjleubc OTcnfdjeu ftd) nid)t entfdjliefjen fönnen,

biete Silber aujufeben. Ta3 Söibcrioärtigftc an
gefallfüdjtigcr Carmonanji, übet alle £eiftungeu bec

©uibo^Jleni« unb (5arlo'Tolci=Sd)ule nod) ijinauä,

bat ber granjofe ©reuje (1725^1805) gemalt.

•Tiefer an ftd) bebeutenbe unb oft uncingefdjräuft

liebltdjc $tünftler, ber aber mit feinen augen*

oerbrcbcrifcbcn 58acffifd)en, roeldje bie „Unfdjulb"
unb anbre £d)OBfinbtugenben einer tiefocrlogencn

3«t Dcrfinttbilblidjen follcn, und gar ju fefyr

baran erinnert, baft man an ba$ letite (£nbc ber

gefe(lfd)aftlid)cn $>eud)elei gelangt mar, fo ba§ nur
noch bte ©uiUotiue übrig blieb, ober anbcrfcitl bie

rüeffid)t$lofc iHücffcbr ,utr 'Jiatürlidjfeit, bie IHouffeau

geprebigt hatte unb bie nun bie 3Rarat, SRobeS«

pierte, ii. Taoib auf einem neuen Tf)catenoege,

bem be§ WeufpartancrtumS, toxi bem bann ba§
„Empire" b^roorging, oetfudjten.

Slber aud) oon tränenlofen 5Jlagbalenen finb

unenblidje Serien uad) Tijian uub bi§ \ni ad) tjehutc

3abtf)unbert gemalt roorben. (Srnftbaftcr, obne
gefudjte tfurfcrfd)önbeit, noeb oon Tintorctto
(1519—15111); mit Slnrnut, bod) fo, ba& biefe fid)

mit einer totrflid)cn frommen Wuffaffung oerbinbet,

oon ben Spaniern sJ4ibera unb sJ)turiüo, toäbrenb
unterbeffen bie Garracci, ©uercino, Tomcuid)tuo
uub fo meiter nebft ibren Scbulen einen (ebiglid)

banalen rociblidjen 9teij oariieren, ber aud) ber

alleinige ©raub ift, roarum bie SDlaler biefer 9lrt

auf bie ftörenbeu tränen oerjidjten. Tic SJlaria

9)tagbalena bc$ ©uerciuo (1591—1006) fönnte

fogar faft oon einem jener mobemen Süfc
maier fein, beren ©emälbc a(S folctjc gar nidtfss

bebeuten, überhaupt für ba3 ^ublifum faum fUh>
bar loerbeu, oiclmcljr bireft auf ben sJ<botograpben
fpefulicren, ber fi« oetoielfältigt uub ein ÜHicfem

ge|d)äft madjt, inbem er pm Jlunftgcnuft oon
Äcfuubancru uub l'abcnmäbdjen mit ibnen bie

Sdjaufcnftcr ber flcinen $*uct)- unb ^apierbanb-
lungcu tapejiert. 9lu3 biefem ©enre ber ^lagba-

lencnbarftcüungcu ragt bie bec- i e t r o sJiotari,
bie fid) ju Treiben befinbet, aus bem adjUehuteu

^abrljunbcrt, immerbin nod) burdj füuftlerifd)e

Qualitäten beroor. (Sinti ber trioialfteu, bnher

lauge am beiheften oom $ublifum geliebt, ift

baä joetdjlid) • glatt gemalte 3Mlb ju Treebeu, bas
man fein Siebenten trug um jtoei ^aljrbunbette

jurücf^ubaticren auf ben jur $eit ber fäd)fifd)cu
s2lugufte berübmtcften Wlaicx oon allen, ber i'ionarbo

uub 5Haffael rceit überftrabltc, ben aQerbiugS ganj
fingularen Gorrcggio. Tie Uffijien ftlorcu,* ent-

halten eine SBieberbolung biefer luneieüved: lefen»

ben, fogenaunten (lorreggiofdjen 3JJagbalena, bie
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man bort, ebenfalls aanj unmöglid), auf Griftofano

SlHori jurücffüljrt.

So tragt jebeS Zeitalter in ba§ Jfjema ber

büftenben UNagbalcna feine eigne Qlrt hinein. Tie
bürgerliche Solibität eineS ehrbaren unb gebeih,*

ltdjen Stäbtetutnä, au§ rocldjer ber Wltnicberlänbcr

iRogicr oan ber SBcnbcn (1400—1464) für

einen foftbaren Sllciberftoff unb ein jieruri) aus«

gemaltes ©ebetbud) fetner Wagbalcna forgt, ober

äb,ultd) ber beutfd)c Cbcrfd)roabc, ber Sftemminaer

Scrubarb Strigcl (jur $cit Saifer s}JJar>

milianS I.) feine $>ctlige, bie er roirfung§oo(l beut

aubern SBüftenmanne, ^orjannc« bem läufer,

gegcnüberftcllt, in Samt unb ^eljbcfa^ l)ü(lt, ift fo

gut ein ^citfpiegel, rote bie fiuucnfällige floretterie

ber Sttagbalcneu tcai ben 3at)rl)unbertcn bes l)oft«

fdjen lilbfolutiSmui. Dbcr and) roic ba§ moberne
©jperiment, ba§ ber Jratuofc unfrer ©egenroart

macht: bem iliema baburd) einen neuen pifanten

üKei3 abnigctoinnen, bau er in bem sJ)tagbalcuengeftct)t

ba§ feefnäfige Tiruentum uermengt mit bem 3lugeu>

auffrijlag ber laubläufiacu Jyrömmigfcit unb um
bas ©aitje einen geroaltfamen $)eiliaeitfe^cin jirfclt.

Sogar bie ©efcütctjaft im £>aufe bei ^^arifäerd

fanb auf einem franjönfdjen ^öilbc eine feltfame

3luferftel)ttng im mobcritcn ©cfeüfrrjaftägeroanbe.

$m ftraef unb rafdjclnber Seibenfdjleppe brängten

fid) bie .fcoffartigen um ben Jpcrrn, unb SWagba*
lena ju feinen ^üjjeu tjatte in aÜ ib.rcr ticTftcu

»}ertntrfd)ung bie Üiorfdjriftcu ber legten Hlobc

nidjt überfebeu. Taft bei fold)cu Silbern bei aller

oerfnr)rcrifcf)cn lerfjnif oon ecfyter ftuuft feine Siebe

mein" fein fauu, bafs bie 3lbftd)t beS 9Jtaler§ roic

ber ©inbruef auf ba§ ^ublitum, als Urfadje unb
SBirfung, rein fenfationetl fitib, liegt auf ber £>anb.

$>cute fernen mir bie ftigur ber s3)tagbalena nur
feiten auf moberucn Silbern; eine anbre ©eftalt

ber biblifdjen ©cfetjidjtc, bie ebenfalls oon ber

fiegenbe otelfad) auSgefdjmücft unb oerroanbelt

morben ift, bat tb,rcn Sßlatj eingenommen: Salome.
,\h Literatur unb >i unft hat man bie fcltfam--

crotifdjeu ?Rcij\e ber fd)önen £>crobia§»Tod)ter in legtet

Ät\t fo oiclfad) oerb,errliri)t, ba§ man fid) oor bie

tfrage ftcflen muß, ob bicr tatfädjlid) eine "Jlrt oon
©utroicflung vorliegt, ob mau jct}i baut neigt, baS
Hßcibproblcm oon einem aubern Stanbpunft auS
ju bctrad)teu unb bie ©eftalt ber Salome nur ba§
Snmbol für eine tat fä d) [ tri) uorbanbene ßcitftimimmg

ift, ober aber, ob mir nur mit einer oorübcrgel)eu=

ben 3Jtobcftrömuug ju rcdjnen fjaben, bie nur bar*

auf jumltfnifübren, bat; ein begabter Jtünftler bas
s2Jlotto aufgegriffen bat unb bie anberu ftd) be=

eilen, ei nach, Kräften ju oariieren. Tie ^igur
ber SJtagbalcua ift baburd) jcbenfa(l§ oöütg in

ben $intergrunb gebrängt, unb bau im all»

gemeinen beute ba$ s3Jlagbalcnctttb,cma feine

breite Beliebtheit tu ber bilbenben Suuft erfdjöpft

bat, föuucu mir getroft als ein erfrculidjeS Snm=
ptom be^cid)ncn. Tenn gerabc ei hat aQju lauge

baut bienen müffen, ben Rftuftler nid)t jum ©eben-
ben unb (n-uchenben in Sleft^etif unb Kultur--

gefd)iuacf, fonbern jum bezahlten Sobnbiener einer

beud)lerifd)cn fiüftcrnbcit, oom b/Odjgeborenen Silber«

fammlcr bis jttm gefül)looQen Spießbürger, ju madjen

.

logier oan ber 9Bei)beu 9Jlaria 9ttagbalena
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cnn mid) jcmonb fragte, roaS ich für bic

feltfamfte Sache im ganzen großen Bereich

ber Tierroelt hielte, fo hätte ich nur eine 3lntroort,

bic im "ilugenblitf »icUeidjt enttäufchte. Tiefe feit»

famfte Tatfad)c ift für mid) nach, roie vor eine ber

aUcrbetanntcftcu, bic jeber Schulfnabe fchon roeiü:

bic Umroanblung ber iHaupc in ben Schmetterling.

Ta ftfct eine alte biefe fiigufterraupe uor mir auf

ihrem grünen tfroeig. Sic ift ein SJtuftcr oon
fumreietjer Slnpaffung. 9lHcS an ihr fteht im beften

(Sinflang, fic bat ihren trefflichen 9lpparat jum
treffen unb Verbauen, fte flettert auf ihrem *3lft,

fic atmet, fic ficht. 38er ihr eine SGBeilc jufebaut,

ber roürbe fo nie auf ben ©cbanfen fommen, baß

fte fein fertige« 2Bcfcn fei. Unb bod) fommt ber

lag, ba oerpuppt fic fid), nadjbem fic fo lange

bloß al§ Diaupc geroachfen ift. Unb erft auS ber

"flippe fteigt baS fertige ^nfeft, ber Schmetterling,

ber erft ben iTtang beS ©anjen in ber J3nfcften=

reihe beftimmt. Tic ganjc Staupe mar nur eine

„i'aroe". Sie mar fein sarter Heim im Schöße
eiueä (SicS, Tic ftanb fchon offen im äußer*

licheu Tafeinstampfe. 91 ber fie mar and» fein

„junger Schmetterling". Sie mar fo unb fo lange

cm ©efeböpf ganj für fid), eingefchoben in ben

SBcrbcgang bicfcS Schmetterlings als befonbere

Station, aber biefem Schmetterling auf biefer

Station fo grunbunäbnlid) , baß nod) einmal faft

alles an ihr roieber heruntergearbeitet roerben mußte,

als prooiforifchcS Stüftjcug roieber fort mußte, ba»

mit ber Schmetterling roirflid) roerben founte. Unfre

tollfte
sBhautafie oerlaugt, baß auS ber WIMe ein

glefant roerbc. W\x ift immer, als habe c§ bic

Statur mit ber Staupe ctroa fo gemacht: einen

(Siefanten juerft roerben laffen, bamit eine SJtüde

barauä entftehe.

9BaS bem Scltfamcn aber erft feinen eigentlichen

Umfang gibt, ift, baß biefc garocnbilbung nicht

auf Staupe unb Schmetterling befd)räitft ift 9US
eine allgemeine ©rfebeinung gebt fie burd) un>

geheure (Gebiete ber Tierroelt. Tic Staupe ucr*

törpert bic fcltfamc Sache nur als baS nädjfte

ISrcmpcl. x\u ber ilcrroidlung gibt es eine ^üllc

nod) oiel padenberer $*eifpiclc. ©3 gibt Stäfer, bei

benen auS ber fertigen l'aroe eine ganj anberS

auSfchcnbe jroeite fiaroe entftcht; biefc jroeite oer«

puppt fich, unb aus ber flippe crroädjft roieber eine

üaroe, bic fid) oerpuppt, unb erft biefe jrocitc ^uppe
gibt cnblid) ben htmmclroeit oon all biefen fiaruen

unb puppen oerfchiebenen Safer. Tie Sarocn ber

fiibetlen uub Eintagsfliegen leben im 9Baffcr unb
atmen mit Riemen, roährenb baS fertige SBefcn

auSfchließlich für bie freie fiuft gebaut ift. Tic
fiaroen gcroiffer feefternartiger Tiere, ber lieblichen

£>aarftcruc, haften roie eine 3?flanje am hobelt,

roahrenb baS enbgültige ©efeböpf fich fic eine

forttriechenbe
S-Blume oom Üaroenftengel löft. So

löft fich ähnlich bie Qualle oon einer fiaroe, bie

einem fcftfttjenbcn ^olppen gleicht, aber hier teilen

fich bie ©efebroifter aar erft oberhalb ber fiaroe:

au3 einem cinjigen Ei roäd)ft ein cinjelner *Bolpp,

oon bem aber löft fid) als gemeinfame fiaroe

ein ganjer £>aufen fertiger Cluaucn ab, roie roenn

auS einer einjigen SdbmetterlingSpuppe ein Tutjcnb
Schmetterlinge ausfliegen folltcn. ©rfdjeint unS
ber Schmetterling roenigftenS ftetS rjör^er, feiner,

oollfommener gebaut als feine Sarve, bie Staupe,

fo jeigt fich in einer ganjen Waffe oon fallen
umgefehrt bie fiaroe in höherem 93cfth als baS
enbgültige Tier: bie 9lufter, bic ein TopuS beS

fchroerfälligen JpaftenS an ber Schöße ift, fdnoimntt

als fiaroe luftig umher; bie fiaroe ber 9lScibie,

cincS rourmähnlichcn SBefenS, trägt baS SDterfmal

eine« oiel höheren TnpuS im fieibe: bie 9lnlagc

ber SBirbelfäule beS SBirbeltierS. Jaft möchte man
fagen, hier lägen bie Tinge umgefehrt unb ber

©reis leifte fich hier nod) einmal ben SJtummem
fchanj cineS fiaroenftabiumS. Tem ftänbe ja hier

aücrbingS entgegen, baß nur biefe SlltcrSftufc bie

"JUi fortpflanzt, fie fönnte atfo bod) roohl nid)t

bic roahre fiaroe fein. 9lber auch baS ftimmt nidit

überall. 68 gibt eine jroeite fiaroenform auf^

fälligftcr 9lrt m unfrer beimifeben Tierroelt, bic

auch jeber Schuljunge fennt: bie Raulquappen
unfrer Tcid)c, auS benen bie fertigen S)tolcbe,

Jvröfche unb Jlrötcn roerben. Tie Kaulquappe hat
nod) ftiemen roie ein Jifch, fie trägt auch, roenn

ein fcbioanjlofer 5r°fcb auS ihr roerben foll, einen

gcroaltigen Diubcrfchroaiw fic ift in jebem Betracht

eine cd)tc fiaroe. Tie tftcgel ift benn auch hier,

baß nicht biefe fiaroe, fonbern nur baS fertige,

bloß mit fiungen atmenbe Tier roieber gier legt.

Slber roenn man folcbe fiarocu unfrer Tcichmoldie

binbert, an ba§ fianb ju gehen, fo pflanzt fid)

unter Umftänben eben einfach aud) bie fiaroe fclber

fort, unb bei bem rouubcrbaren 9Jtold)e Slrolotl

beS SecS oon Wcrifo ift ba« fogar oöQig jur Siegel

geroorben.
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SJcoleb unb 3=rofd) gehören bereite bem böchften

lierftamme an, fie finb SBirbeltiere. TaS Saroen«

bilben gebt alfo mit bi§ in biefeS oberftc Stod*
roert bet Ticrcntroidlung. Sange bat man aber

geglaubt, oon allen SBirbeltiercn fei bicfeS 2lm»

obibienoolt bod) baS eimige, baS fid) biefeu fonber*

baren „Surus" nod) erlaubt. 9l£le3 roirb ja ba
oben hinauf ftraffer, geht mit immer geringeren

Seitensprüngen unb 9lrabeSfen auf baS ^icl. ]$rei*

lid) märe feltfam geroefen, wenn bie unterste SCßitbcl-

tiergruppe, bie ftifdjc , bie bodj uod) ein ganjeS

Stücf unter ben Amphibien ficht, fein (Srcmpel

mehr liefern foütc. ^uerft rourbe benn auch *o«
unfern Neunaugen, dußerft niebrig entroideltcn

ftifeben, entbedt, baß bie längft für fid) befannten

blinben unb rourmnfmlichen fogenannten Querber
ihre regelrechten fiarocu bilbeten, auS benen erft

im eierten .^abre bas richtige Neunauge roirb.

Tann Härte fid) bie lange, oollfommcn moftcriöfc

^ugenbgcfchid)te ttnfcrS 9lalS, alfo cineS JifdjeS

ber oberften ©ruppe, ganj unoerhofft auch baburd)

auf, baß man in gereiften glaSbctlcn ^fdien
jiemlicher 9)leercätiefc, bie man früher als Septo*

eepbaliben auch befonbcrS befebrieben hatte (fie

feben allem eher ähnlich als 9lalen) feine Saroen
erfannte. Umgefebrt erfchten eS bagegeu al§ feilen*

fefter Sebrfat), baß oberhalb ber Slmpbibicn ein

ccf)te3 fiaroenftabium nicht mehr criftierc. IHeptil

unb Bogel mochten im (£t fo feltfame Urftabien

burcblaufeii roie ftc roodten: roenu fie bie (Sifdjale

©erließen, traten He alSbalb als Ä^jungc§" ohne
befonberc Sarocnorgane auf. BollenbS bei bem
Säugetier febien bie Sache fcblcchterbingS fclbft*

oerftäub lid).

(SS ift nun eine (Jrrungenfcbaft neuerer, oer*

fchärfter Unterfuchung , baß roenigftenS bei einem

beftimmten febr niebriaen TopuS beS Säugetiers
bod) auch nod) ein 3uiwnb auftritt, ber burchauS
als ein fiaroenftabium bezeichnet roerben muß. (SS

banbelt firfi bei biefer äußerft überrafebenben Crut

beefung um baS fogenannte Beuteltier, einen Säuger*
tnpus, beffen jejjt burd) unfre Tiergärten all=

befannter Vertreter baS Känguruh ift.

Tie Beuteltiere haben ihren Warnen nach einer

eigentümlichen beutel* ober tafdjenartigen $autfalte,

bie bei ben Bkibdjen ber meiften 9lrtcn entroidclt

ift unb baju bemttjt roirb, bie jungen roic in einem
warmen Vi oft nod) eine SBeilc qerutmutragen. Ter
iöergleid) mit bem Weft bes Bogels ift in ber Tat
ein febr paffenber. Ter Beutel tritt juerfi auf in

ber ©ruppe ber allemiebrigftcn Säugetiere über*

baupt, bei ben Schnabeltieren. Ta§ Sanbfcbnabel;
ticr legt nod) genau roie jeber Bogel (Sier, unb
roie baS Bogelei im tfeeft, fo liegt auch baS (St beS

Schnabeltiers jimädtft nod) im Beutel, bis baä
Ounge auSfriedbt. Bei bem Beuteltier bat baS
(Sicrtcgcn jroar aufgehört, aber baS roamte N

Jicftdjcn

ftcht glcicbroohl für bie jungen nod) bereit. (Sine

urfprünglid)c (Sigcnfebaft aller Säugetiere tritt un§
gau* offenbar in biefem merfroürbigen Beutel ent*

gegen, beim nod) bis ju ben höchften Säugergruppen
berauf finben fid) SHeftc feines ScblicßmuStelS er-

halten, ja nod) bei Halbaffen (bem Blumplori)
tauchen Spuren oon ©autfalten in feiner ©egenb
beS fieibeS auf. Tie Beuteltiere mögen ihn fo all'

gemein fid) erhalten haben, roeil fie überhaupt ber
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$ugenb beS SäugerftammeS nod) nahe ju ftchen

fdbetneu. $l)t ®oH blühte fchon in ber 3cit ber

fscbtboofaurier, unb jroar bamalS aud) bei unS in

(Suropa. Bereits in ber früheften Tertiärjeit, in

ber fogenannten (Sojänjeit, mar eS bis uad) 9luftralten

gelangt, roie roir jetjt auS einem ganj neucrbingS

gefunoeueu oerfteinerten iHcft oon ber $n\d TaS«
manien (Wynardia) roiffen. Tort haben biefc alt'

mobi|d)en ©efeOen bann nod) ein bauerubeS
gefunben, roährenb ftc (bis auf jroei (Gruppen in
sjlmerifa) fonft überall auSgeftorbcn fiitb. 9lud) in

Muftralicn ift aber ihre ©igantenjeit längft um:
Berioanbtc beS fleinen furjbeinigcn Biombat, ben
man in jebem größeren goologifd)en ©arten ftcht,

ftapften einft tu ber ©röße oon MaSbörncro unb
(SiSbärcn um bie Binnenfeen beS auftralifcbcn

^nnern. Ter arme JReifenbc ficidjharbt, ber fpurloS
im £>enen beS fleinen RontincntS oerfdjollen ift,

i^og nod) auS im ©lauben, er roerbe biefc fftiefen-

beutler, bie „OTammutc" 2luftralienS, lebenb finben,

ba ihm ihre Knochen nod) fo frifd) crfd)icnen ; aber
roie bie roirfltcben Mammute hatten fie längft baü
ßcitlid)c oefegnet

^m Beutel folcber »Beuteltiere* fpielt ftd) nun
baS ab, roaS ich oben als Sarocnjuftaub eines

Säugetieres bejeiebnet habe. Bon fo manchem
jungen Säuger ift im Boltc allgemein betannt,

roic hilflos er baS Sieht ber SBelt erblidt. TaS
flehte Bcutcljttnge aber ift nicht bloß ^ilfloä in

biefem Sinne. (SS ift ein ganj befottbercS Bkfcu.
£>alb ift cS überhaupt nod) ©mbrpo, roie ein

Bögeld)en, beffen Weft bie Rafte oerheert hat unb
baS oorjeitig aus bem (Si gefallen ift. Seine $mtcr>
betne finb nod) Heine, floffenhafte Stummel. Seine
Sinnesorgane fmb nicht bloß noch äußerlich oer*

fd)loffen, ftc ftnb nod) gar nicht fertig auSgebilbet,

jum Beifpicl ift bie Schnede im vf)x nod) gar
nicht fpiralig aufgerottnben. Tic Wieren oerharren
nod) auf einer Urftufe unterhalb ber echten Wieren*
bilbung ber \)ö\)erm SEßirbeltiere. Tie Ausfuhr*
gänge beS SeibeS entfpred)en nod) beueu beS Sd)nabeb
tierS. ©leidjjeitig aber ift in einer 9icil)c anbrer
Tinge bicfeS gleiche Beuteljunge fchon ein gan,^

befottbercS ©cfdjöpf mit fpejiellen <llnpaffungeit bloß
au biefc feine Beutelcriftettj , genau roie bie Staltu

quappe ober SHattpe ihre 9lnpaffungen für ihr

Sarocnleben hat. Raum ift baS roinjtge ©efd)öpfd)en,
gefrümmt nod) roie ein (Smbroo, im Beutel, fo

roirb eS bort gegen bie 3cild)ji^e ber Butter mit
feinem offenen ^Dcunbe gebriidt. SRan betttt, eS

fei roenigftenS fo roeit, baß eS eittfach faugen fönne.

Slber alSbalb toächft ihm bie OTunbfpalte fclbcr

rcd)tS unb linfS oon ber gftj* feft ju, fo baß bie

ßihe in einer 9iöhre fi^t. ^ttbem bie .^ifcetifpi^c

anfd)roillt, entftcht ein regelrechter innerer Saug;
pfropfen, ber oorläufig gar nidjt mehr burd) bte

enge SRöbre jurüd fann: baS Sinb hat fo^ufageu
ben Bropfen ber 9)lild)flafd)e fo roeit gc|d)ludt,

baß eS ihn nicht roieber jurüdbringt. Selbft faugen
fann eS bei biefer Sachlage natürlich gar nicht,

eS ift aber aud) nidjt nötig. Ter 3)(ild)apparat

hat einen eignen 3RuStel, ben bie 3Ruttcr berocgeu

fann unb ber bie Wild) in ben Sd)lunb fpnt}t.

Bei biefer Sache bleibt aber unbegreiflich, roic baS
$unge nicht erftiden foü. (SS atmet auSfcbließlicb

burd) bie Wafe, benn ber sJWunb ift ja luftbid)t
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gefperrt. T am;: aber auch fo bic äflild) nid)t aud)

ut'.bic fiuftröhre laufe, ragt ber Jicblfopf in be<

fonberer SBeife bis in bie sJJafe hinauf, roäbrenb

jeberfeits bie Spri^mitd) an ihm »orbei in bie

Speiferöbtc rinnt, ©leiebjeitig ift bie Sun« burdj

befonbere, blofj ber £aroe jutommenbe Horricb»

tungen noch, eigene auf bicfeS Runftftficf, mit einem

bauemben tropfen im 9)tunbe nicht ju erftiefen,

eiugerid)tet. UBäbrenb bic Hinterbeine in biefer

Reit noch, rote gefagt, formlofe ßmbruoftummcl
|inb, laben aber bic 93orberbeine ober 9trme ber

i?aroe fid) frfjon grof? auSgebilbct uub b«bcn ftarfe

Krallen eutroiefclt, mit benen bas im SRunbe Hit*

lösbar angcfcbloffcne Stleine fieh aueb bereits feft

in baS i>aarfleib ber Sitten etnflammern tann.

^iefeS 2$kfeu ift fein ©mbroo mebr uub e§ ift

aueb notb fein cd)te§ jungcS Stanguruf) : e§ ift eine

cdjtc unb rerbte üaroe, eine Seuteltaroe. $er
StuSbrurt ift benn aud) von nambaften Jorfebcrn
bereite obne Sdjeu geroäblt roorben. "Jcacbbcm roir

und an baS Säugetier gcroöbnen mußten, baS Gier

legt (Schnabeltier), fteben roir nunmebr oor bem
Säugetier, baS eine befonbere SBeutelfaulquappe

probujiert. 2Bir braueben nicht m erfinben, fonbern

nur ernft ju forfdjen: cS ift geforgt, bafj bie SEBelt

immer reicher roirb.

©rei ®ebid)fe

jijannä »on ©umppenbera,

©cfcltfc^aft

9*üd ber, c* foll uns nicht reuen

!

(Sin jeber treibt ja im Ittinb —
3Bic roollcn unS beute freuen,

<?af? roir beifammen finb!

ilnb gibt cS fein 3?crftcbcn,

TiJir tuen, als gab' es ein*

(Sin l'icbt, im Traume gefeben,

3ft immer noch beffer als fcinS!

ilnb eine DJabrbcit uerbinbet

Uns beibe jebenfallS:

1>aji jeber fuebt unb nicht finbet

3m armen 7?eid)tum bcS 'iJlllS.

3)en $etnl>en

Qöic foUt* ich euch iünien

(Sebcim ober laut?

9Jicine Äaut ift bümen
T&ic öiegfriebs Aaut.

3a, beffer geborgen

Qiin ich als er:

T>enn mir macht Sargen
ftein vvletfcbcu mehr.

5Sab* Meiling gefunben

••21m cnifteftcn Sag —
ft'imnt nirgenbs mich rounben

9?iit ötieb ober 6cblag!

3m Dracbenblutc

ÜJufcb ganj ich mich bort:

<3lvm ift nur baS (Sutc
<3föir (Öegcnroart!

Ceben

3ft bezwingen benn ber 3ob
T»urcb bcS (Sommers 3)Jacbtgcbot?

3ft ibr 'öilb fo ganj »erfunfen,

T>ic ben Lecher leer getrunten:

Miller, bic fid) rocfenlo«

Margen in ber (Srbc iBdroft?

Aicr in 5>uft unb 6onncnfcbcin

^ubf ich roieber bich allein,

T>id), bic nie ein Qtfcb erfuhr,

(Sinzig 1>auernbc, 9?atur!

ihn ben vollen ??ofenftraucb

l'cbcngliibcnb rocht bein Äauch,

Acll roic immer burch ben Ittalb

'SViue Saufenbftimme fcballt —
deiner 6tärfc llcbcrfcbroall

IGirfft bu in bcS (Stromes v^all

:

Unb aus braufenb roilber Cuft

$ln gebäumter ftclfcnbruft

(Scbroingft bu bieb pr (ccbnfuebtsfcbau

3n ber l'üfte rcinftcS 33lau!

3a, bu lebft . . . aus bir, aus bir

ZtinV auch ich ein t'cbcn mir!
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Samttaffette, bic unter ben SBourboneu als lltuc gcbfettt bat

^as IntfuJVicl in Beaycl
Won

Xubiuig £>itc\iiniB

i pierju ufcn Wbbilbuiiflen nadj pboioßraptuf ctien $(ufnal)iiten>

*T~Vc geiftvollc italicnifdjc Sdjriftftellcrtu ffla« iuic s3Jlatlaitb,2urin/l<aU,rmoobcr^encbi9,böd)ftcu§
«J—" tilbe Scrao E)at in ihrem bebcuteubcn, Summen uon 2 bis 3 "iDHllioncu entfallen. ÜJlan

grofj angelegten Montan -II pftese di Caecnfaur*) b^t fid) bisher vergeben» bemüht, basi Hebel aus"=

mit überjeugenber 'äBirflidjfcitstrcuc ein SMlb bes trotten, unb es fi»b io^ax alle ^BerfndjC gcfd)citcrt,

ncapolitanifthcn 3Holfslcbcnü entroorfen nnb babei bic barauf ausgingen, ei einuifcbränfcn. >Ju»

bic gerabeju verbeerenben SBBirfungcn gefebilbert, bic mal in Neapel febeiut es fid) um einen ©iftftoff

unter einem ber gefegnetften £>immclsftrid)c ber

(hbe bas oerbcrblicbe fiottofpicl anrichtet. ÜJer

glaubt, bie geniale Sdjriftftclleriu babc babei in

ihrem Spange, un§ baö ©lenb unb bic 9lot ber

unteren neapolitantfehen itolBfcbidjten in möglidift

frf)ivar*cn färben baruiftcllcn, übertrieben, ber irrt

fid). SBcnn 3Jiatilbc Scrao ba3 t'ottofpiel in

Neapel gerabeju für eine fBoföfeudje crtlärt, bie

fort unb fort laufenbc unb s3lbcrtauicnbc bem
Sabnfmn unb bem Job überliefert, fo t)at fic

fid) babei nur au bas" gcbaltcn, ivaä fid) jebem in

überjeugenber 33Bcifc aufbrängt, ber fid) bic ÜJIübc

gibt, bic 4*erhältniffe , roic fic finb, etmaS näher
\a bctrad)tcu.

3d)on bic Statiftif liefert mebr als bebcnflidic

Taten, 'üfad) einem ber offiziellen iöcvidjtc, ivic

fic in ben legten fahren bem italienifd)cu $inanv-
miniftcrium von ber Ulcrioaltung bei Spiel« erftattet

roorben finb, haben bie vcifcbiebeuen italicnifcbcn

üottobanfen jufammen eine jährliche
<

Iurd)fd)nitt$*

einnähme von 70 SJliflioncn iiire gehabt; von biefer

Summe gingen 40 Millionen für Spcfcn unb ®c*
uunnc ab, fo bafi bem Staat eine jährliche Stein*

einnähme von 30 3)Hllioncn verblieb. Sin ber
mnben Summe von 70 SDtillioueu Sire, bie baä
italienifd)e 4*olt alljährlich für bas" i'ottofpicl oer-

ausgabt, ift bie SBcvöltcrung Neapel* allein mit
10 bis 12 9JMionen beteiligt, wäbrcnb auf bic

anbem größeren ^rooimialftäbte bes Hönigreid)?,

*) Unter bem 3ilel .S d)I a r a f f en I an b" in bemJAer
Ueberfe^ung oon ft. 9la nfreb eridjienen (3luttflort unb
?«PMO. ?(utfci)e Berlag8.9tnftalt).

lieber feanb unb SHeer. CftacMuSgabe. XXII. 8
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242 £udcuig Sucuicus:

jh baubclu, bcr bcrart in ben 'Holfstorper ciu-

gebrungcn ift, bnji feine
s
-8cfcitigung , wenn über

haupt, firi) nur baburrti bcioirtcu läßt, bau man
tiefen Crgani*mus burd) ein ,§cilucrfabrcu, bas
allcrbiugS uod) ftU finben märe, unter gam anbre

ücbcnsücrliältni|fc nerietjt, al* fic ilmt cinftmeilcu

bcfdjieben fiub. JBarcn heutzutage in Neapel mic

in gauj Sübitalicu l*rmerb$üerl)ältniffc möglich,

mic bcr Starben bc$ Vanbe* fic mit feinem ijottV

eutmitfeltcn ^crlebr unb feiner uid)t minber eut>

nudelten OJcmcrbctiitiglcit barbietet, bann mürbe
bafelbft uieUcidjt ber £ang bes Golfes \u leidjtem,

müb,clofem Qknüuu unb fein Vertrauen auf ein

3U feinen ©unften fid) cntfd)cibcnbc» bliubc* lh\

gefähr einjubämmen fein. Kielet hat aud) bie

^cifjroirtfchaft früherer iHegierungcn ucrichulbct.

So mufitc gut ^oneboneiuett ba* moraliid) nicht

ui rcdjtfertigcube Wclbgcfdmft, ba* bcr Staat mit

bem üottofpiel betrieb, firi) in ba* sJMänteld)cn bcr

d)riftlid;cn s}Jlilbtätigteit hüllen, beim bie Wcmiuner
ber fünf Wummern, bie bamaU alle oienebn Tage
aus beu ueunjig in bem glaferncn ÖHücterabc be-

Sottobant in einem Strbettceöiertel oon Wcapcl am Samstag uormittag

finblidjcu gebogen mürben, waren oerpflidjtet, einen

beftimmteu projentiafe ibreä Qkiüiunc* juguuften

uou fünf armen N3ttäbd)en, Pfleglingen be3 Sauft
9lnnunjiatenbofpiu'* , abzugeben, unb c$ mürben
jebeSmal bic Warnen biefer armen -ilonzelle- ju=

gleid) mit beu Wummern, bic mau befcht blatte, auf
bem .stampato", ba* beiftt bcr ^efebeinigung über

bic 3*cfc{uing ber Wummern unb bic bafür gcleiftetc

Gablung, befanntgemad)t.

itfa* baä Hebel in Wcapcl bcfonbcrS oerberblid)

mad)t, ift bcr Umftaub, baft neben bem öffentlichen,

uom Staate offiziell betriebenen Spiclgefd)äft nod)

ein private^, geheimes cinbergebt, bas „flcinc Spiel",

'O juoio piecolo, mic e§ in bcr i.'anbcsmuubart

genannt mirb. 3Bic betaunt, hat bcr Staat, ju

bem ba3 „moberne" Italien fid) toufolibiert bat,

burd) bas Tefrct uom 27. September 1863 für fein

gauje* Wcbict ba3 i.'ottofpicl aH Monopol für Rd)

in 'jlniprud) genommen. Trotjbcm gibt c§ ticle

Spielluftige, bic fid) biefem ftaatlidjcn ^roange nicht

fügen rooUcn unb hohe Welb< unb fclbft öefängnii-

ftrafen rteticren, um ein fioüo für fid) ju organi*

ficren. Tic 2lrt, auf bie

ba$ gefri)icl)t, ift aller-

bing§ nur in Wcapcl,

auf bem gcioadu'cucn

$*obcn für geheime ©efeü'

fehaften, möglich. ^ln bic

Spitsc be* Unternehmen*
ftcllt fid) eine perfönlidi-

teit, 'o signor, »bcr .frerr",

genannt, bic uinächft bas

baju erforberliche ®clb

hergibt. Sie tritt aber

niemals hcroor unb bleibt

namentlich ben Spielern

uubefaunt. Ter itertchr

mit ben letzteren, baS

SluSfcbrciben bcr Cotto«

Settel, ihre '-Hcrabfolgung

an bie Spieler, ba* Sin«

faffteren be3 (Sinfatjcö unb
ba^ Ucbcrmitteln ber ®c»

minnftc, bas aKeS mirb

oon Agenten beforgt,

i'cutcn au§ ber unterften

^olt^fd)id)t, bie in bcr

tttegcl bic Sd)ulc be^

i'ebcns fd)on grünblid)

burd)gcmad)t haben unb

meift auch fd)on mit bcr

^ufti* in Stouflift geraten

finb. Unterftühung cr>

halten fic nicht feiten

burd) geroiffe „Tarnen",

bie fid) in ihrem Cluarticr

ihrc§ refoluten Sefcn§
megen ciueö befouberen

^lufeheul erfreuen ober

ihrerfeits ben Sdjut) ir<

genbcine§ „Samorriften*

genieften unb eine befon-

bere ®efd)icflid)feit na>

mentlid) barin entfalten,

bei 'illnnäherung einer ®e=

fahr bic verbotenen Satto
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©cfd)äft§ocrtcl)r in einer neapolitanifcheu Cottobant

Settel gefebirft in einem bev intimen icilc ihrer Toilette bem «deinen Spiel" bic üknjiuuc taj« nnb gc-

Dcrfcbunnbcu gu [äffen. (Signc Eichungen werben bübrenfrei oerabfolgt werben,

bei betn fleinen Spiele nicht neranftaltet. 9113 gc=

wgen gelten bie Hummern, bie bei bem Staate
lotto als Treffer bcrauSfommcn. $)ie Beteiligung,

an bem „Meinen Spiel" ift immerhin aber, gauj

abgefeben oon ber ©efahr, bafür mm ber StaatS-
bebörbe ocrantroortltch gemacht ju werben, ein min»
lidjeS 'Sing. £>anbclt c$ fid) mir um fleine ©c;
roinnanteile, fo gebt bic Sache leiblich, gut, baS beißt

bie Spieler fönnen ftch baranf cerlaffcn, ihr ®clb
richtig au§gcjahlt ju erhalten. Siebt jebod) \> signur

fid) ber "Motroeubigfeit gegenüber, mit größeren

Summen herau*jurüden , fo wirb er manchmal
noch „uufidjtbarcr", al§ er bisher fdjon gemefen,

unb ber enttäufchte Spieler muß fid) bann wohl
ober übel oon bem Agenten, an ben er fid) uer*

trauenäuod gewaubt, mit ber Slutwort abfpeifen

laffen, e§ tue ihm leib, aber eS fei ctma§ Schlimme*
pafiiert, bic -questun»" habe oon ber Sache SBinb
betommen unb ba§ Berjctcbniä ber Sofc mit 4k--

fd)lag belegt, weöbalb 'o signor. um nicht auf bie

©alecre wnubern ju müffen, einen Xiiijhtd nad)

^Imcrifa unternommen habe, ftragt mau fid) aber,

roarum trotj berartiger, gar nicht feiten oorfom*
menber sJJcanöoer baS „fleine Spiel" nad) mic uor

gebeizt unb blüht, fo fann bie Antwort nur lauten,

baft ba3 lebiglid) bcShalb gefchieb,:, roeil c€ bem
Sanbesciugeborenen gegen ben S tridi geht, im ^yalle

eines ÜJcwinueS ftatt 5 fiire nur 4 i'irc unb
25 (Lentefitm au$gcjab,lt \u erhalten. Ii-v Staat
behält nämlich 75 Senteftmi, ba3 heifU 15 'fßro'

jent al§ Steuer für fid) jurütf, währenb bei SBaht ber Kummer mit ©ilfc bcS „^anaricÜV

Digitized by Google



244 Lud mit) Sueoicus:

$aß bei bem „fleincn"

tuie bei bem „großen" Hatto

ber Aberglaube, Munal ber

unteren ^ColfSflaffen, eine

große dioüc ipiclt, lagt fid)

beuten. (St jeitigt fogar

feine ganj befouberen, vom
Stanbpunft bcr3$olf!jpH)d)o=

logic nid)t unintcreffanten

Grfcbeinungcn. So ftrömen

Geboren von Detern abcnbS
nad) aeiviffcn Kirchen wie

Sau Pantaleone, in ber ganj

fieberen (Jnoartttng, beim

yiaebbaufegeben am £>immcl
in {Jlammenfcbrift bic al&cK*

bringenbc Kummer crfd)ci-

nen 311 je ben, ober man
wallfahrtet nad) ben Rata-

tomben ber Fontanelle, um
bort von einem ber auS ber

©ruft betaufbcfd)tvorcucn

ttbgcfdjicbcuen ©eifter fid)

bie aller Uiot unb allem

©lenb ein (*ube macbenbe lerne ober Ouaternc
juraunen $11 laffeu. Wod) Miocrläiftgere £>ilfe ift

oon bem „tfabalifta" ober bem „$lffi|tito" ju ge-

wärtigen, ©rftcrer, meift febon betagten "JUtcrS, ift

eine 9lrt Monomane, ber fid) mit ben fahren immer
fefter in bie IHahnvorftcIliutg eingclcln bat, baß er

auf (3runb „unfehlbarer" '-Berechnungen bie ölücfS*

nummeru unb bereu fionftellationen beftimmeu tonne,

©in rocit gctviljigtcreS 'SDicnfdjcnfinb ift ber in ber

Ötcgcl auch in jüngeren fahren ftcbenbe
r
^tfflftito**,

wenngleich aud) er als eine Art öciitcSgcftörter, als

ein $nfterifcv, ©pilcptifer ober an ^ivangSvor*
ftellungcn i'cibenber auftritt, liefe iHollc ift inbes

nur eine äußerliche, füuftlid) angenommene, beim
bem „Affiftito" fommt ei barauf an, ben ©lauben
ju erroerfeu, als t)abe er fid), mie baS ja aud) fein

(?iu alteS (9lüdsiab

%tt 3Bag.cn bes Albergo dei poveri unb bic SBaifcufiiabeu

Warne befagt, beS SkiftanbcS

eines SEBcfeuS höherer Art ju

erfreuen. 2urd) bicfeS 3Bcfen

ert)ält er natürlich aud)

fteuntniS oon ben jeweiligen

GHüdSuummern, bod) Rittet

er fid) wohlweislich, 001t

bieien bireft etroaS uutbju«

geben. Seine Aeußerungcn

finb ftetS, maß er fie miinb-

lid) ober fdjnftlid) oon fid)

geben, mie alle richtigen

Orafclfprücbe unbeftunmt,

buntel unb jweibeutig. Sein

Anfeben erhöht fid) nicht un-

wefeutlid) baburd), baß et

niemals ^orberungeu (teilt,

unb bod) treibt er ein 0e<

merbe, baS feinen "JRann

reidjlid) nährt ,\nt bürger*

lidjcnÜebcn irgendeiner £an>

tierung nad)gel)enb, ctroa,mic

e* häufig vortomint, ber bcS

Laders ober ScbanlroirtS,

ficht er fid) regelmäßig oon Hunbfebaft überlaufen,

labei fudjt iebermann, ber an bem (*MürfSipiel bt-

tciligt ift, ihn burd) >yreuublicf)fcitctt unb Aunncrt

famfeiten tu verpflichten, öclbgcfcbcnfe nimmt er

uid)t, er läßt fid) nur bie „baren Auslagen", bie

er hat, für 3Bcrfc ber 2Hobltäligfcit, Herjenopfer

in ben Nirdjen u. bgl. „erfetjeu". $n ben untevftcn

^olf*id)id)ten ftcl)t ber (glaube an bie unfehlbare

Sehergabe bcS Affiftito fo uncrfd)ütterlid) feft, bciK

vor furjem erft einer ber befaunteftcu 3Bunber=

mänuer biefer Art von einer ^anbe oon Strolchen

auf baS eutfe^lichftc mißbanbclt rourbc, rocil er fid)

iveigerte, bie ©lüctsnummcrn ut verraten. Tic Un
menfehen hatten ihr Cpfcr nadi einem entlegenen

£>aufe gelodt unb ivarcu nad) Cuälcrcieu ber

mannigfad)ftcu Art gerabe babei, ihm glühcnbeS

Jvett auf bot cut

blößten iHiiden ju

träufcln,als ihrem

üreiben von ber

injivifdjcu herbei

geeilten ^olijci

ein Gnbc gemacht

ivurbc.

1:er Ungliirf

liebe, bem biefe*

begegnete, erfreut

fid) unter ben

„Affiftiti- bei

heutigen Xagcl
allcrbingsbeStiiei ;

ften iHufS. GS ift

ein tlcincr 3d)cnl'

roirt, ber unter

bem Spitjnamen

„Gagü « 6agli*

befanut ift unb

baS ermähnte un<

liebfame %lbtw

teuer als choaS

hinnimmt, baS

mit bem Mcstiere
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lie 3' c^ u,l9

oerbunben ift. 3luf bcn crftcn Wnblicf matfjt er in früher, luio fdjon gefaxt , ttnb und) \u beginn ber

ber lat ben ©inbruet eines mit einem fchroeren bourboniferjen £>errfd)aft nur jtoei 3ie ')1tn8*ta8c

'Jieroenleiben behafteten ober eines geiftig ntc^t ganj im Wonat gegeben hatte, damals roaren aud)
normalen 3)canue§. ©r mag etroa oicrjig ^abre bie Mcunerlicfjteiteu bc§ Spielt oielfad) anbre. So
alt fein nnb ift oon mittlerem SBudjfe mit einem

abgewehrten nnb hageren ©efid)tc; bie Augenhöhlen
liegen ihm tief nnb büfter im ßopfc, unb in ihnen
bernegen fid) tote bei einem Jieberfranfcu j^mei im*
bcimlicf) lcnd)tcnbe klugen unruhig hm 1,no her.

$a§ <öolf ift fo feft baoon übcr$cugt, baß biefer

Wann bie ©lüctänummern fennt, bafj eS fid) feine

3Rübe oerbrießen lä&t, fic ihm ju cutlocfen. Seine

auf ber 93ia sJ}ontccoroo gelegene fleiuc Sdjcnfe er»

freut fid) bähet ftetS eineä fetjr lebhaften ^ufprudjS.

©§ ift allerbingS bie fonberbarfte @efellfd)aft, bie

fid) hier üufammenfmbet, jumal an bem ber Eichung
oorausigehenben Freitage, iJcute au§ ber .pefc bc*

Sotfci unb foldje, bie beffere läge gefehen haben,
alle aber gleichmäßig bemüht, fid) bie ©uuft be3

berühmten Slffiftito ju erringen. „Gagli'Gagli"
fpielt babei feine Stolle mit bem ©efd)icf eines ooll«

enbeten SrbaufpielerS ; er ift ganj ber geifte^

abroefenbe, fid) in einer höheren Sphäre berocgeube

Prophet, beffeu 9luSfprüd)e natürlich in ba§ tieffte,

unburehbringlid)fte 1 unfcl gehüllt finb. SJtit freunb*

licftem ilädjeln beroegt fid) burd) bie bunt uifammeu«
gefegte Wenge bie oiclgeliebte ©attin be§ 3lffiftito, eine

Xame von ftattltd)er Körperfülle unb üppigem vöt

=

lid)eu 33loubl)aar; ftc hat für jeben ein freunblidjeä

2Bort, bleibt aber al§ "Jfeapolitanerin beä unucrfälfd)*

teften Schlaget, meun e$ fein muß, aud) ba3 nidjt

mi&ftuoerftchcnbe 2Bort fdjulbig.

Tie Ziehung ber Hummern fiubct jetjt roöd)cut=

litt) einmal, unb yoar SamStagS, in bem Skr-
nialtungSgebäubc be§ fiotto§ ftatt, roährcub c3

Dlvilim 4*1'* fltrtuti flmHlilr fr* T Bß'tirtnS

4*1 Rtti L**t* 41 Ntfoti * 4*IU Mxiir

tMfm'fm 4»' %t. Dtttmirt Ji futJT sinna iBol.
,

* itllt NHfei*fmiau .'f'jo. jiHintir

4t t*f*0% tU rwfeU
, ftr U fi***}* f*'

Mli , t fr U t 4,11, Lifit 4*11* Dtl-
trltt «' p*ß w*r 1 , rJ Am*iin jlrtdori 4*t Ktgno .

180S.

3. Decembre
31. Dcccmlre

iSoy.

i9. Gcnmro
15. Fcb'briro
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19. AprÜe

17. MJ£C'°
:*}. Giugno
tt, Lttglio

19. Agoüo
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q. U :

Ii

17. DtceOibrc
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3. Luglio
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1. Scucmbre
Stttcmbre

Ottubre

Novcmbre
Uccembte

Dfft$ieKej ^erAeidjui^ ber ^iehungstage
in ben fahren 1809 unb 1809



246 Richard Schaukai: Der Wind

erhielten bic Spieler juuadjft nur eine ^efeheinigung

über bie befctjten Wummern unb beu eingejagten

betrag, bie erft am borgen bcS 3«cbungStagcS
gegen bic eigentlichen tottolofc cingetaufdjt mürbe.

Tic öewiuuftuummcru mürben anfangs aul einem

gläferucn ©lücfSrabc gejogen, an beffeu Stelle fpätcr

bie „Schatulle" trat, ein mit rotem Samt be

jogenet golbborbierter, mit filberner Sdjloßflappc

»erfebener Slafteu, in beffen Tccfcl fid) eine Ccff*

nung jum £crauSlangcn ber in ibucbSbaumfapfcln

cingcfd)loffcncn Wummern befanb. Weben ber

Wummcr mar in ber Jiapfcl ein Settel mit bem
Warnen ber don/ella, bic an bem (9croiun beteiligt

fein folltc, ciiigcfdjloücn.

£>cutjutagc erhält man fein i?ottoloS in einer

ber oiclcn üottobanfen, bic über bic ganjc Stabt
»erteilt fiub, fobalb mau feine Wummern befetjt unb
feine (Sinjablung gclciftct bat. TeS größten Rtt*

fprudjS unter biefen Manien erfreut fid) bie bem
TireftionSgcbäube gcrabc gegenüber gelegene, bic

allen fiottofpiclcru woblbcfanntc „Wummcr fünfunb=

fünfjig", rocil man bei ihr am längften, baS beißt

bis jum Wadjmittage bcS ^icbungStage«, Wummern
befetjen unb (Sittjahiuugeu leiften fann. ^n ibr,

roic übrigens in jeber auberu, befinbet fid) auf einer

Occfc bcS ^abltifchcS ber berühmte panuriello, ein

Storb aus SBcibcngefledjt, ben jeber, ber über ben
HolfSaberglaubcn erhaben ift unb barum feine Ali'

fludjt natürlid) nid)t jum „Rabalifta" unb „"ülffiftito"

nimmt, als Crafel befragen fann. (*t enthält

nämlich 3ettel mit ben 3a&hm 1 bi* 90 unb gc»

ftattet fomit jur prioaten Üorprobc auf bie eigent-

liche Eichung ein norläufigcS ^Befragen bcS Srf)idS

faU. Tic Eichung finbet jeben SamStag nachmittags

punlt 4 l

, Uhr ftatt. Sie ift öffentlich unb bat

jum Sdjaüplat} eine mit einem (Sifcngclänber unb
einem ginfbaebe ocrfcbcnc, auf ben ^nnenbof bcS

TireftionSgcbäubcS binauSgcbenbe 93cranba. 3Jon

bem ©ebränge, baS um bic betreffenbe $eit auf

biefem £>ofe berrfd)t, fann man fid) nur fdjroer

eine
v
i*orftcllung machen. Sdjon furj nad) 2 Uhr,

fobalb ber tfugang frctitcfjt, beginnt bie Mufamm-
lung ber auf baS bunteftc jufammengefetiten SBolf**

menge, ^unft 3 llbr fteigt ein TircttionSbeamter

auf bie Straße berab unb forbert unter bem IHufc:

-Cin<iuanti» cuviue!" bie berühmte Wr. 53 jur 9u>»

lieferung ihrer Wegiftcr unb Wummcrueintragungcn
auf. fourj nad) 4 Uhv langt ber iüagen bes Reale

Albcrpo «lei poveri mit einem SlnftaltSbeamtcn unb
jroci

s.hJaifenfnaben au, bic beibe nidjt über fieben

;\abre alt fein bürfeu. Wun oermebrt fid) baS
Wcbränge unb baS öerooge auf bem £>ofc, forocit

baS überbaupt noch möglich ift, benn jeber miß bie

Mittbcr fel)cn, weil es als eine gute Horbebeutung
gilt, einen ißlicf auS einem freunblidjen SÜubcr-

genebt ju erbafchen. GS fommen aber jwet '2Baifcn=

fnaben, meil einer oon ibnen jur ^nftruftion mit-

genommen mirb, bamit er jufiebt, roic er eS am
uächftcn Samstag, meun bie Weibe au ihn fommt,
ju machen ha:, (sin Rlingcljcid)cu, unb bie >{ om
miffton, beftebenb auS bem Vertreter bcS "Jkäfettcn,

bem ber iäJiunijipalität unb bem Tircftor, erfebeint.

Wun beginnt baS Wefthäft: bie Wummern, ^erga>

mentblättcr mit großen, beutlidjcn febwarjen ;Jabb

reichen, roerben ju jetjn unb jefnt oorgejeigt, unb
meun fic burd) bic ^»änbe ber Stommiffion gegangen
ünb, in 5Jled)fapfeln gefteeft, in einem tlcincn ^ra'bt«

förbeben gcfammclt, orbentlid) burdjeinanber gerüttelt

unb in bic Urne, einen ooalcn ftorb au§ rcciRem

1 raf)tgcflecf)t, entleert. Sinb fic alle in bem Trabt»
forb ncreinigt, ber mit fdjrägcr ^Ichfenftellung

jroifdjcn jioei .öoljpfeilcrn breb,bar ift, fo mirb er

auf ein jrociuv $<liugcl)cid)en !:iu burd) eine Kurbel

balb uorroärtS, balb rüctroärtS in SJeiocgung ge>

fe^t, unb es beginnt ber SBaifenfnabe, ber mit oer-

bunbenen Slugen unb tu ein langes rocißcS ©emb
gcbüllt, auf einem Srub,l ftcb,t, feines 3lmtcS ju

malten. Tie gesogene Wummer mirb jebcSmal bem
Vertreter bcS ^räfeften überreicht, ber fic por^eigt

unb bann einem Beamten übergibt, bamit biefer

fic laut oorlcfe. Tic gezogene Wummet fommt
barauf in einen länglichen .^oljrahmcu , ber einen

(9laSocrfd)luß unb fünf untercinanber angeorbnete
Abteilungen hat, unb bleibt in ihm acht Tage
lang, baS heißt bis jur näd)ften 3'ehu"8/ öffentlich

auSgcftcat.

5)cr Söinb
T}on

9?icftarb 6cJ>aufal

^Jancbmal mirft ficb ber H&int)

^Öilb an bic ^cnftcrfcbcibcn

:

(fr ift .iottig-febmar^ unb blinb.

^ann mieber treiben

^ermfernfte Wolfen am Aimmcl bin bracbcngcfdm>inb

:

Oiirgcnb* fann er bleiben.

(fr bonnert bculcnb umS ÄauS,
cSpringt tief in* "HJafTcr unb mirbclt ja Tal.

T^ann bebnt er fidi auS

Unb reift, ein flauuucnbc« Tvanal,

Aocb über alle Kälber in bic ?iacbt binaue.

Unb manchmal febauernb im ^3aum
5Sod> am Wittag läßt er bic Blätter fepmirren

t'cifc zärtlich: man b&rt cS faum.

(f* ift wie baS Acimatirren

©OH einem längft geträumten Traum.
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Potts utttr iljre Büljncv

(Eincikoniifdjc © e f dj t rf> t c

oon

Sultan Jalhc

ff!
ir toerbcn £mbner galten, • fagte Jrau tyott

allen . bie es hören wollten ober mußten,
a(§ i; ott : beu ©ntfd)luß faßten, auf$ fianb \\x tieften.

„SBoQen Sie aud) Sd)toeine fett maebenV"
„Stein, Sdjtoeinc wollen mir nidjt fett mad)cu,

tocnigftenö oorläufig nidjt. Elbcr ©änfe oieHeid)t."

ftrau 'ißott fagte ba3 bcrauSforbcrnb, als wartete

fic auf ein toarnenbes 2Bort bagegen, um c3 mit

oder SEBärme, bereu ifjr für bie Üanbroirtfctjaft

Jung crglübtcS .^erj fäfyig mar, ju toibcrlegeu. Elbcr

ne sJiad)barin fd)toicg.

Seitbein Sott firfj entfd)loffen battc — Elugutt

SEBilbclm "^ott au« ber 2Bintcrburgerftraßc —, aufS

fianb ju jieticn, träumte ftrau Eibele nur nod) oon

.fcübncrn. Sein ftrübftüdSci rourbe oerjebrt, obtte

baß ftc ifyretn ©beberrn itjre ^utunftäplänc tocit*

läufig enttoidclte. Eßott mar ein guter ©bemann,
unb leine ftrau ertannte ba§ an; nietjt mit oielcn

fBorten unb ausbrüdlidjcn lanffagungen ; cd lag

in bem Ion, toic fic manchmal „
sJJott* fagte. So

ein *ärtlid)c§, bii'gcbenbes w^ott". (Gutmütig mar
er glcid) auf itjrc „öübneribee" , roic er ei nannte,

eingegangen, ©r batte ibr au$ eignem Antrieb

ein EJud) über ©eflügcluidjt gefebentt. „Kurzgefaßte

Einleitung zur prattifd)cn .pübneruidjt im ©roß»
unb Kleinbetrieb für Elnfängcr." 2Ba3 fic anberu

niebt in oodem Umfang eingeftanben bätten, oer^

bebltcn fie ftd) bod) gegenfeitig nidjt, nämlid) baß
ibr gan^e§ SBiffcn auf biefem ©ebict ftd) barauf

befebränfte, baß bie $übner ©ier legen unb baß
bie ©ier in ber tcuern >$cit bi§ auf jtoölf Pfennig
bai! Stüd im "greife fteigcu fonnten. la§ toar

ein geringes Riffen, unb fic traebteten e3 ui ucr-

ooUfommnen.
ler toirtfdjaftlidjcn Skbeutung ber §übner*ud)t

mürben fic au* ber ^orrebe *ur „Kurjgefaßten Ein*

leitutig" .mit Staunen innc, aber aud) mit Stol*.

Sie faben ftd) fdjott in einem nationalöfonomifcb

fo toidjtigcu betriebe mit ©rfolg tätig. 2Bar e8

bic ^pübncrMirbt, fo toaren aud) bie $übnmüd)tcr
oon lüirtfcbaftlirfjcr EJcbcutung. Eluguft EBilbclm

$ott unb Eibele t<ott oon toirtfd)aftlid)cr Ekbeutung!
Elbcr ber ©nie b«t oiel ju leiben auf biefer

2Bclt, ber Sätigc trifft auf ftinberniffc, unb ber

E3egciftettc gerät iöfter al$ ibm lieb ift unter eine

füblcubc Iraufc.

„Sic roollcn .^übuer bellten?* fragte bic Tfrau
bes $oHfontrollcur§ mit einem unangenehmen
iiäcbctn. „Eia, oiel ©lüd ! EÜcitcr fag' id) nid)t§."

„©laubcn Sic man nidjt, firau yott, baß ba3
mau fo ift," fagte ber Krämer. „EJtan fo eittfact)

bie ©ier au3 bem Etcft bolcn. ©aben mir alles

burdjgcmacbt. So billig, toic Sic bic ©ier bei mir
taufen, fantt (ein £mbn legen."

„Elber alle Scute baben bod) ^ürjncr," entgegnete

Jvrau v^ott ctioa« oerfd)üd)tert. „'Jtic tlcincn Cetttc,

toic modben bettn bic e§?"

ler Krämer juefte bic Elcbfeln toic über ettoai,

bai feine ^äbigfeiten nid)t ausreiebten \u begreifen.

„ffitffen Sie, fo tleine Ücutc, ba§ ift ja gan^
meß anbreS. lic rcd)itcn aud) nidjt. s2Bcnn bic

man rechnen täten!"

Jyrau ^ßott toar in foldjen Stunbcn ganj gc--

fniett. fiangfam richtete fic ftd) erft toieber au ber
„Kurzgefaßten Anleitung" auf.

„ibier ftebt e§,
s
Vott! 9Bai toeiß ber Krämer

baoon. Eitle fleinen Scutc baben ^übner. 2Bic
folltcn bic c§ joobl mad)en? 93ei rationeller 3»d)t
tommt bai ©i böd)ftcn§ auf fünf Pfennig. Unb
bann ba§ ^Icifdj! lad \)at man bod) aud) nodj!"

„2Ba§ bte l'cutc fagen, ift ja gan^ gleichgültig,"

cntfdjieb ^ott. „lu rragft oiel tu oiel."

0%a, man ift aud) eigentlid) ju bumm. lic
iJeute finb immer fo flug," ftimmte fixan Eibele bei.

„
sJ)ian muß natiirlid) toa§ biueittftcdcn ," fagte

"l?ott mit ber 9Pid)tigtcit bw lüuftigen ©runbbeftkerS.

„2Bo matt nid)H biueinftedt, tann man aud) md)t§
'rau§t)oleu."

%xau %*ott mar aud) ber SDtemung, toettn aud)
etioaS jurüdbalt'cnb. ®ä oerurfadjte ibr bod) einen
Irud aufS £>crj, baß ^3ott oom ©ineinfteden fprad).

^reilid), man mußte toa3 bineittfteden, aber roieoiel?

^ott ließ ibre forgenben unb red)ncnben @c<
banten ttidjt ausreifen. »iRaffe muß ei fein, mir
9taffc! la§ ift bic |)auptfad)c!" eiferteer. „Steine,

ed)te 9taffe! lann erhielt man 9tcfultatc!*

Unb bann fpradjen fie oon Staffen mie getoiegte

3üd)tcr, tocnnglcid) fie JaoeroHesi, lortiug^ unb
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SangftyauS nur auS ben Etbbilbungen ber „fturg«

gefaßten* fannten. Unb roeldjeS Etergnüacn lag

fd)on in bem Elusfpredjen biefer fremben Warnen.

„tfaoeroÖeS!" „Döttings !" Eßott führte mit E3or»

liebe bie DorfingS im UJtunbe unb taute babei jebe

(Silbe roie ein alter englifdjer SJtatrofe feinen Dabat.

ftrau <Bott fpradi gern oon „^aoerotleS* unb
„©rioC'CoeurS". Sie blatte als mngcS EJtäbd)en

einem frangöftfcfjen fiefeflub angehört unb hielt it)rc

EluSfpradje norfi immer für eine fehr glücflicbc.

So eble Staffen hatten nun nid)t nur ihre fcqönen

Warnen, foubern aud) ifjren frönen E^reiS. „Die
Rentabilität ber §üt)nergud)t" mar ein fetjr und)«

tigeS Staphel in ber „praftifdjen Einleitung*. Unb
ba famen beim bod) beibe — gur Wettung tyter

nationalöfonomifd)cn Weputation fei e3 gefaßt —
jur ©infid)t, bafj eS weniger auf fd)öne Warnen als

auf viele ©ier antäme.
A'anbbulm, Etuguft, gang gcroßl)nlid)e3 Sanb«

rmlm! SoUft mal fcf)en, bie legen am beften.*

„Sanb&ut)« ift feine Waffe, Dele.*

„Rod), fianbfmlm ift aud) 'ne Waffe."

„EHinorca, Dele, EJtinorca ftnb feine $ülmer.
3rocif)unbett ©ier im f^aljr.*

„Elber brüten fd)ledjt.*

„Saß fie! SBcnn fic man legen!*

Unb bann nahmen fie roieber bie „Jhirggefaßte*

ber, unb an ben fdjönen bunten 33ilbern erftarfte

grau ESott roieber gur S3cfcnncrin ber reinen Waffe.

Unb glicht träumten beibe oon einem ftattlidjeu

öfif)nerl)of mit Pfauen unb Sutern unb E3erlr)übnero.

unb E^ott, ber ftd) manchmal fo roegträumen fonnte,

fab fid) fd)on auf feinem ßühncrbof, einen JfreiS

oon jreunben um fid). Sie alle berounbetten ben E3fau,

bcrmitgelaffenerEJtajeftät ein ftolgeSWab fdjlug. Unb
ein bcfriebigtcS, gcfdjmeidjelteS Sdjmungeln lag auf
EßottS Elngcftdjt, ber mitten im ^immer ftanb unb mit

oerflärten S3lirfcn roie in eine roeitc, fd)önc fternc fal).

»

GS roar eine tleine freunblidje Attila mit ge«

nügenbem ©artenlanb, bie E3ott in bem Iänblirfjen

93orort als ©igentum erroorben hatte. Die etroaS

entlegene, erft neu entftefyenbe Straße gog ftd) an
EBtefenmoor unb SBaffer hm. Sie hatte ben poeti«

irficu Warnen „fiammroiefe*. ©3 motten fner früher

bie fiämmcr beS Dorfes gcroeibet fjaben, unb ber

Warne roar eine fd)öne ©eredjtigfett gegen bie oer«

brängten Urbefitjer biefer SBeibegrünbe.

©3 roar im Wooember, als EßottS IjtnauSgogen

;

erft Wooember, roie ^-rau tßott bebauemb fagte.

E3or ftebruar legte entidjteben fein normales .fruhn.

ftrütjer .§üf)iter anjufdjaffen, roärc nur ein unnützes

füttern geroefen. Wur gang liebenSroürbige Diere,

einfd)meid)lerifd)e Waturen, legten root)I fdjon im
Januar bann unb roann ein ©i. Elber fltebenS*

roürbigfeit ift eine Dugcnb, bie unter ben £>ürmem
nod) feltener ift als unter EJtenfrfjcn. Eufo roar

eS ratmm, mit bem Elnfauf bis ^ebruar m roarten.

©3 gab ja aud) nod) genug anbreS ju tun. $m ©arten
roaren nod) SBege unb E3eete anjulegen. Obftbäume
fonnten gerabe nod> gepflanjt roerben, unb bie roid)tigc

^rage, roo benn nun ber $ücjnerftaCl ftefjeu fotlte,

erb,etfd)te Elntroort Unb etroaS einleben mußte man
pd) bod) auch, beoor man an eine Xätigfeit oon fo

großer roirtfefjaftUcber Eiebeutung, roie eS bie ßüb.ner»
judjt ift, feine beften fträfte fe^te.
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Wim mag man an bem EluSbrud „£>üfmcrsud)t*

als einem gar ju geroagten ©up^cmiSmuS EInfto§

nehmen. Elber trenn eS aud) roatjr bleibt, ba| eS

fid) für ^JottS in erfter fiintc um frifdjc unb biQtge

©icr mm ^rüb,ftäd banbelte, fo gingen bod) in

guten Stunocn, roie roir gefetjeu ^aben, it)rc 2Bünfd)c
unb Iräume roett barüber b,inaus, beroegten fm
i iui Iii gar auf ptmntaftifdjen Bahnen, unb eS ift

latfariie, ba| fogar einmal burd) ^ottS träume«

rifd)e Seele baS bunte Spiel gli^ernber RolibriS

fdjroirrte. ©ine EJerirrung ber s4Jb,antaftc, ganj
genüg. Elber eS geigt bod), oa§ ^ottS entroidlungS<

fäbtg roaren, Waturen, in betten ungeahnte ^Wög<
lidjfeiten fd)lummerten.

Elber baS Sdjicffal fübrt ben Wenfdjen oft feit,

fam. ©3 ift iebem baS EJcafi feiner g""*««
Reiben oorljerbeftimmt. ©r roeint feine 2räne meb,r,

als roie ihm oorbcbalten, unb trinft feinen E9ed)er

ber £uft über fein Deputat. Unb benft er im
Februar ^ü^ner gu taufen, fo fäfjrt im Wooember
ein Rerl mit ©änfen oor feine iür, unb eb,' er

fich/S oerficb.t, b,at er eUidje oon biefen Dieren im
Stall. So ging e3 ^BottS.

„53iQig, aHabam'; fdjöne ©änfe. ^fd) liefere

für baS gange Dorf,* prieS ber §änbler ferne fdjnat»

ternbe SBare an.

„Efuguft, roaS mcinft bu?* fragte fitan E^ott.

Unb in EluguftS Seele erroadjte baSfeloe ©efüljl,

baS ftd) %xau ElbelenS bemäd)tigt b.attc. ©8 roar

ber erfte E3ogel, ber ib^nen gum ftauf angeboten
rourbe. ©ine ©anS, fein Ytuhn. Elber eS hatte

ein Strauß, ein Pinguin fein tonnen, $ottS roären

biefen Seelenfämpfeu erlegen.

So famen EßottS gu ©änfen, Meinen ruppigen
E3ommern; brei etroaS „oerb^ubbelte* roei§e unb eme
fdion oon Watur etroaS fcruoärglidje, bie aber ein

„©anter" roar, roie fid) nad^er berauSfteflte.

3m ReQer roar fdjnetl em Stall t)ergerid)tet,

unb ber E3rotmann, ber gerabe bie Semmeln gum
groeiten ftrüfjftüd brad)te, rourbe genötigt, biefe

erfte ©rroerbung gu begutadjten.

„3(0/ bat fünb E3ommcm," fagte er. „De fünb
ümmer fo lütt. ®ö&, föben E3unb; grötter roarb

be nid).*

„SecbS ^funb, Eluguft," Jagte ftrau Eibele oor«

rourfSoou gu *ßott, ber bod) an biefer latfarfje

gang unfd)ulbig roar. Elber ^ßott roar Optimift.

„EJtad) fie man erft fett,* meinte er. „Sd)meden
roerben fie fdjon.*

EBer nun gtau qSott für eine Jrau hielte, bie

ber neuen Situation nid)t geroad)fcn roäre, roürbe

in ber ftolge grünblid) befd)ämt. Ellle mütterlidjen

Qnftinfte — ißottS ©b,e roar finberloS — tongen»

trierten fid) auf biefe oier Ijilflofen Seberoefen, biefe

armen, haih oer^ungerten Eßommem. Unb t)tcr tritt

nun nod) ein anbreS ESefen in ben Wammen biefer

©efd)tdjte, baS nid)t mit ein paar EBorten gu um»
geben ift, fonbem feinen E3lafc in biefen 93egeben»

Reiten behauptet: EJlinna, bie EJlagb.

EBenn je bie 93orfef)img groei Eöefen gufammen«
geführt b,at, bie gang füremanber paßten, fo roaren

eS §err unb %xau Eßort. Elber roenn je ber E3or«

feb,ung ein großer EBurf groeimal gelunaen ift, fo

roar eS bei flrrau JSott unb SUttttft. rfroei gleid)

b,üb,nerfrcunblid)e ©ergen ^aben roob,l nie in ge«

17»
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trennten SBufen gefd)lagen. Unb SRinnaS felbftlofc

Negungen galten ben ©üfmern bet #errfd)aft
3n jebcS SBcibeS Siufen fdjläft eine ftüüe ber

Siebe, bereit, fid) f)ier in einem braufenbcn Strom
ber Seibenfehaft auf einmal ju ergießen ober bort

in rjunbert flehten üöädjen Segen nad) oerfdjiebenen

Stiftungen hm ju oerbreiten, ©lüdtidjc ©änfe,
benen jroiefache ftüde ber Siebe tut eil rourbe!

Slber fett mürben fte mit babei, roeniaftenS nur
langfam unb mit einem NedjnungSabfcbluß am
©nbe ihrer irbifdjen Saufbalm mit nur fieben ^fuub
als SNeiftgeroicb, t. Unb baS mar ber ©anter.

Ter ©eritrjt über biefc oier Bommern, bie Pflege,

bie ihnen guteil rourbe, bie Hoffnungen, bie he er«

werften , unb ihr plötdid)eS ©nbe tonnten ftd) ju

einem großen unb inbaltrcid)en Kapitel auSroacbfen.

9tber eS roärc unfünftlerifd), in einer $üb,ner«

gefrf)id)te fo oiel oon ©änfen ju fpred)en; fte bürfen

nur ©pifobe bleiben. Nur ein* muß noch ermähnt
roerben, benn hiev fnüpft eigentlich i dum bie Tragif
an, bie fid) nachher roie ein roter jaben burd) bie

@efd)irf)te berJBottS jiebt, bis eS bem (Eingreifen

einer höheren 9Jlad)t gefiel, baS Tuntel 3U jjerreißen

unb roieber freunblictje Sterne auffteigen §u laffen.

©S tonnte nidi; ausbleiben, baß ftd) bie 3ltmo>

fphäre einer fo intenftoen Stederjud)t, roie ftrau
9lbele unb Scinna fle betrieben, oon $eü ju Reit

etroaS aufbringlid) burd) bie ^otrfdje 3JiUa uer»

breitete. vJ}ottS Nafe aber, bie febou etliche 9Bod)en
in ben SBorfreuben auf einen föftlichen SBratenbuft

gefchroelgt blatte, empfanb baS als ftörenben Gin«

Sriff in irjr ibcaleS ©emÜtSleben. v}JottS Nafe rc-

e Kiene: fle roodte fid) baS mrfit gefallen laffen.

Unb roaS SßottS 9cafe mdjt roollte, baS roodte $ott
aud) nid)t. Tarn oerbanb fte febon ju lange ein

inntgeS ©cfüt)l ber Rufammengebörigteit.

„Tele!" fagte <ßott, „beine ©änfe! Na! Sünna
muß ben StaU toobl mal rctnmad)en."

„$at Sünna geftern erft getan."

„Tann muß fte eS heute nod) mal tun."

,Sünna bat roaS anbreS ut tun, als immer ben
Stall rcinjumachen. ^ d> vi e die überhaupt gar nid)t3 !"

„Tu ricebft nidjtS? TaS ganje .§auS rterfjt

nach ©änfen!"
„Tu übertreibft immer."

# ftrf) übertreibe?"

„Via, $ott, baS roeißt bu bod) felbft!"

Scan fiebt an biefer fleinen sJkobe etneS ehe«

liefen ^roiegefpräebS, baß eS #eit rourbe, baß bie

Bommern 9lbfd)tcb nabmen non einer ©rbe, auf
bie fie nur gefommen ju fein fdjiencn, um ben

rieben ber beften ©he langfam ju untergraben,

nb jetjt roäcbft fic^ biefe anfrfjeinettb fo Ijarmlofe

Wefdiidite immer mehr ju einer pfpdrologifdjen

Stubie, ,;u einem intereffanten Scelettgemälbe aus.

2Bir fpradben oben oon ber fiüüe ber Siebe, bie

in jebcS äßeibeS SJufen fdjläft. 2lber roeld)e 9lb«

grünbe birgt aueb ein foleber 99ufen! 5Weben ber

^ülle ber ütebe fdjlummert bie entfe^licr)e sJJlöglicb,»

feit faltblütigcn Korbes, .'intit in jebem S-Bufen.

^rau vBottS ©itfnt roar frei oon biefem 3roiefpalt.

Slber 9)iinnaS ^ufen roar eS nid)t. Sar eS Sin»

läge? Grjiernmg? sIBcr roill baS entfebeiben. @e«
nug, Sünna tonnte, roaS $rau *ßott nirfjt tonnte,

tooDor felbft ^ott jurürffcb,aubertc — ben oierfadjen

SJtorb auf ibr ©eroiffeu nehmen.

falke:

So (SreucloolleS roar gefebenen. Tod) bie adeS
oeninfdieube .Rät löfdjtc biefeS blutige (SreigniS

balb auS bem ©ebädjttiiS ber 3e't0cnoncn, unb al*

«PottS 5«afc enblid) ibr «Reebt befam unb ber erfte

©änfebraten auf bem lifd) ftanb, beglürfroünfdjten

ftd) $ottS gu ben Diefultaten einer fo liebeooQ be*

triebenen 9Jtaft, benn bie fleine ^3ommeranerin tjatte

roirflieb redjt nett fort angefc^t unb roar roiber

©rroarten jart unb fdjmarfbaft.
•

©inen roie großen 9taum and) bie ^Bommern im
Seben ber $ottfd)en i^heleute eingenommen, fo

Ratten fte bod) bie ^ü^ncr nid)t barauS oerbränaen
tonnen, ^m ©egenteil, an ben ©änfen erftarften

bie ftbficrjten auf raffereine Sterleger bis jur Un»

E
L

ulb. §a, man tann fegen, eS roar ein fieber«

er Rujtanb im $aufe *ßott. ©troaS UngcfunbeS.
c elcftrifcbe Spannung, bie ib,re Sdfung ftnben

mußte unb bie ftd) bann unb roann in fleinen

Sdjlägen entlub.

Tic ©änfe lebten bamalS nodj, unb ^JottS 9tafe

roar nod) unoerföb,nt.

Unb nun tritt roieber ein SBefen in ben Stammen
biefer ©efebtd^te, baS roie SRmna niebt mit ein

paar 2Borten ju umgeben ift, fonbern feinen s
J$latj

in biefen 93egcbenbeiten gleichfalls energifcb bc«

Raupten : Sd)önmauS.
aBer roar SdjönmauS? Kleber im Crt mußte,

roer ScbönmauS roar. Sie tannten ihn ade, groß
unb Hein. Unb roenn man fragte, bjeß eS mit
einem oerftänbniSoolIenSädjeln: ,'äld), SdjönmauS!"
„,\a. Sd)önmauS!" 9lber man brauchte nid)t ju

fragen. SDtan entging SdjönmauS nidjt. ^>abcn Sic
fdjon einen ©ärtner? ^aben Sie fd)on einen Scann,
ber 5Jb,nen ©affer pumpt? §aben Sie fdjon rigolt?

Sd)öumauS madjt adeS!
©inen fo talentooden Slann mit offenen tllnnen

ju empfangen, tag gang in ber 92atur 33ottS. Unb
SdjönmauS fd)ien in ber Tat bie $erfön(id)teit ju

fein, bie bem £>aufe ^3ott oielfad) Segen bringen tonnte.

Ter fleine lebhafte, „jappelnbe" Slann mit bem
bartlofen, rungeligen Rinbergeftd)t, mit ben großen
^änben unb bem auf bem Unten ^uß leidjt lab,men>

ben ©ang roar oon £au8 auS ©ärtner. ©r roar nidjt

ohne ©efdjict in feinem ,yadi. TaS Unglücf roar nur,
baß er otele Nebenfächer hatte unb fidi mit Vorliebe

in benen betätigte, roo er bod) eigentlich, nur Tilct«

taut roar. Nacb. feiner OTcinung aber roar er 9Jleifter

auf allen ©ebieten, tonnte adeS unb roußte adeS. Sein
britteS 9Bort roar: ,$ero tet ot ad bad)t."

„SdjönmauS, roaS meinen Sie, r)ietr rooden roir
fn Spargetbcet anlegen."

„ßero tet ot ad bad)t."

„
sÄber ift baS nid)t eigentlich 'n bißchen ju naß

hier?"

„#ero id ot ad badjt, ©err."

©S gab nichts, roaS Sd)onmauS nid)t aud) frf)on

gebad)t hatte. Unb barum eben roar fo gut mit
ihm auSjufommen; er roar immer ein .§erj unb
eine Seele mit einem.

Cb er bamit befonbere 3roecte ocrfolgte? Ter
menfehlichen Natur ift adeS jugutrauen. 2lber s^ottS
tannten bie menfchlicbe Natur 31t roenig, um ntd)t

oon SdjönmauS entjuett ju fein. ScbönmauS hnttc

fo roaS hilfsbereites, ©ntgegentommenbeS.
„©r roid natürlich oerbienen," fagte ^ott in

3
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liebten Momenten. „@r ift im ©runbe ein fchlouer

©aoift." Slbet Vott blatte auch aWomente, roo er

(im fagte, baS unb baS unb baS tdnnteft bu eigent*

lid) felbft machen. 3lber Schönmaug, bet arme
Serl, ift ja aufä Verbicnen angeroiefcn. Unb fo

breite [ich
s^ottS Vcqumlichteit unb Schön«

maus' Vebürftigfeit ber ©trief, ber beibe immer
fefter uerbanb.

SdjönmauS ging auf grau $ott3 »$üt)net*

ibeen" mit einem ©ifer ein, bafi eS unbegreiflich

mar, bafj Von nicht einen feiner lichten Momente
hatte, ©elbft als SchönmauS fich erbot, auch ben
©übncrftall ju bauen, mar eS foroobl für Stuguft

ä&ilbelm als für '^rnu Eibele nur ein ©runb mehr, fich,

ju einem fo tüchtigen ÜJMtarbeiter ju beglüdroünfchen.
grau 'ißott ging felbft mit Sd)önmau8 ju einem
SbbruchSgefchäft unb taufte bie nötigen Fretter

unb $üren unb genfter für alt, fanb noch *»«

paar genfter, bie ftch noch gut als SJlifibcetfenftet

oerroenben liefjen, ein paar Satten unb ©tangen,
von benen fie jroar nicht gleich roufjte, rooju fie fie

brauchen tonne, unb hätte betnahe eine alte SBetter*

fabne eingebanbelt, bie ihr ein recht bübfetjer $ach*
fchmuef für ben ^>übnerftaQ ju fein fchiett.

„2öaS meinen ©ie, SdbÖnmauS? äBärc baS
nicht gam bübfcb?"

9lber bielmal fagte Sd)önmauS nicht : „§ero tcf

ot ad baebt," fonbern 30g nur bie linte Schulter in

bie £>öbe unb fat) baS alte roftige ©ifen mit einem
fomrfcbeu KuSbruct ber Verachtung an. I a roarb
grau Vott irre an ibrem ©efchmact unb lief} baS
$>ing ba. ^riumpbierenb tarn fie beim.

„Wate mal, Vott, roaS ich ausgegeben habe!
8roölf >JJlarf! «OeS gute« §olj. gaft gefebenft!"

iiiige ©infäufe fonnten grau Vott für Sage glüd*
lieh mache,n unb ibt eine ftiHe §citerfeit beS ©e-
mittS tierletben.

Unb jetjt begann ein jammern unb pöbeln,
begann eine rounberliche ^eit. ^ottS bauten! Rmax
nur einen $ühnet{tau. «her auf ihren @efid)tern
lag ber Slbglanj eines f)öberen fiebenS.

%it gaine ©ntfte§ung3gefd)id)te biefeS merf*
roürbigen unb fetjenSroerten ©cbäubcS für iJiit«

unb Scacbroelt bier feftjubalten, reijt roobl, aber
ein ©rjägler muß fich mit SRücffieht auf bte fünft*

lerifche 9tbrunbung feines rbetonfehen ©ebäubeS
manches »erjagen. 2lUju r»iel ©rfer unb Zürmcben
ftören bie Ueberficbtlicbteit beS architeftonifd)en

©runbriffeS.

SchönmauS mar als 9lrcbitett ein Anhänger
ber einfachen, ftrengen gormenfpracbe, ein Rünftler
uon puritanifcher Sebltdjtbeit. Gr roirftc nur burch
bie ©lieberung ber SWaffe, unb man fann nicht

fagett, bafj feine ^bantafie auch in ibren fäbtiften

9luffcbroüngen jemal§ ben ^roeef beS ©ebäubeS auS
ben 9lugen oerloren hätte. j-jebeS Vrett in bem Vau
fagte laut unb beutlich: ®ie3 ift ein ©übnerftall.

Unb SchönmauS fagte fogar: „Dat iS 'n fcheunen
Stau*, 'n roarmen ©tatl il bat."

„Qa, aber ift bier nicht noch eine Spalte?"
fragte grau Vott. „2Benn bie ^übner fich ba
man nicht erfälten.*

„#erü icf of aß bacht* fagte SchönmauS. w5)a
mütt rootl noch 'n Srett oör.''

unb roie tommen bte ßübner bann 'rauSV"
fragte ^rau ^ott roeiter. Ä3)ie 2ür fann boch

nicht immer offen fteben. 1a mujj boch "od) «n
fleineS 9lu§lauflocb fein."

„%at bem icf ot all baebt," fagte ber unerfebütter*

lidtje iBaumeifter. „'n fleinen Sluslauf mu§ ba raotl

nodj fein.*

„Sonft feheint ja alles in Drbnung," meinte

grau s
l*ott, \t)tc ^nfpeftion befd)liefeenb.

„^S 't auch, »1t allcnS in befte Otbnung," oer»

fieberte Scbönmau§. »IaS iS 'n fd)eunen StaCL
®aS iS baS."

grau *^ott aber ging gebaufeufduoer inS $auS.
„

s43ott, roenn ber StaQ man roaS ift," fagte fie.

i*ott beroäbrte ftch »u bebetttenben Momenten
immer als s{ib.itofop^. SBodte man feine SEBelt»

anfehauung tennjeichnen, fo möchte man am liebften

oon einem „refignierten Optimismus* fpredben, eine

burd) oiele ©nttäufebungen gejügelte, finnig gc
morbene .'öoffnungSfröblichfeit unb Vertraueng*
feligteit. So tooOte er mit bem entfeheibenben Ur«
teil über ben StaQ fo lange gurüctbalten, bis auch

bie ©übner gefprochen hätten. 5)ie foQten benn
bod) fdjlie^lich ben s^alaft beroo^nen.

•

Unb je^t roirb eS nicht nur ber 9lutor fein, ber

finbet, ba§ e3 ^ohe >^cit tft, ba§ biefe §üf)ner nun
enblich, auch ibrerfeitS in ben Slabmen biefer ©e«
febichte treten unb ihren i; lat> in biefeu begeben«
bettett einnehmen. 3)ie fiefer roerben eS auch f»i»ben,

^JottS finben eS, iDtinna finbet .eS, unb follte Schön*
mauS eS nicht auch finben? ©r, beffen ^Jfotto

lautete: m&m icf of all bacht"?

^a, ScqönmauS fanb eS auch. Schon beim erften

iBrett, baS er jum Stall aufrichtete, gebaebte er ber

.früh neu, bie einft biefeS §auS beoölfern fouten. Unb
als grau Vott eines lageS etroaS gagbaft fragte:

„3<x, ^err Sd)önmauS, roie roirb eS nun mit ben
©übnem? $a3 roirb ja auch roohl 3e» 1?" ®°
fonnte Sd)önmauS mit gutem ©eroiffen faaen: ,^>ero

tcf of aß bad)t." ^a, er fagte eS rafdj, feurig, rote

ein Jüngling »oll tubner ©ntfdjlüffe unb roeitretd)en*

ber ^lane. ©r erfebreette grau Vott burd) feine

unerwartete, überfchäumenbe Serebfamteit.

„£>ero icf ot aü baefat, grau ^ott. ^>ero icf of

aa baebt! 1ad)t bem tcf bat ot ad!"
grau $ott fab ibu mit einem gefpannten, faft

angleichen sJlu§bruct an. Unb SchönmauS fuhr fort,

alles ju erjäblen, rooran er beim Vau beS StaHeS
gebad)t hatte.

,RIugen sinned. rtbltdjcn Snnfitct."

^»übtict tonnte er friegen, fo biQig unb fo fihön
roie grau ^ott fie felbft nirgenbroo auftreiben

tönnte. Unb einige baoon legten fchon, unb bie anbem
roürben biefem lobenSroerten Veipiel balb folgen.

Unb Vott trat bmju unb fab in bem sJlugenb(tct

beinahe feiner grau ähnlich: berfelbe aefpannte,

fragenbe, faft ängftlicbe 3luSbruct, ber fich aber bei

ihm plötjUcb in ein fiäcbeln heiterer Vcfriebigung
auflöfte, als SchönmauS oerfpracb, am Sonntag
bie £)übner ju bringen.

grau ^Bott aber fagte nod) immer mit bem alten

WuSbrucf eines beforgten, neroöfen ©emüteS: ,
vIBaS

finb eS benn für ^ülmer?"
„©utc $fit)ner. Scheune Sorten. 2Wcu§ fdjettne

Sorten," oerficherte Sd)önmauS.
„©chte «Raffen?"
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„«äffen? 3<j, «offen finb bog/ fagte Sd)ön«
mau§ etroaS oerlegcn, als roüftte et nidjt red)t, roaS

«äffen roärcn, unb roieberholte bann bebeutenb:

„Sd)eune$ühner, grau s^ott üEBirflid) gute Sorten!*
3Benn man fid) bie grage oorlegt, ob jroifd)eit

„frijeunen Sotten" unb „«affelnifmern* ein Unter*

fctjicb ift, fo toivb man biefc grage ic »od) Anlage
bes ©emüteS milbe verneinen obet heftig bejahen.

<BottS roaren jur SJtilbc geneigt, grau ^ott, roetl

fie Sorten unb «äffen unbebeuflid} für fnnonnme
SBegriffe b,ielt; «Ott, roeil eS gau3 in feiner «atur
lag, baS Sicqucmftc für baS Sefte ju halten. Unb
roaS mar bequemer für ihn, als ba§ Sd)önmauS
ifjin bie SHügen bcS GinfaufS abnahm.

„Staffen! «äffen!" philofophiertc Sott bei fich,

„bie $auptfad)c finb bie Gier." Gr märe ja ber

großen Aufgabe, bie baS Sdjirffal erft ihm vor-

behalten ju haben fd)ien, nicht feige auS bem 2Bcge
gegangen. Gr ^atte SJlinorcaS, SEBnanbottS, gaoe«
rollet unb *3)orfiugä getauft, hätte feine 9Tlü^e gc«

fd)eut, bie gcroünfdjte «äffe aufzutreiben, unb roenn

bie letjte
<

£ort'ingb/enne gerabe im Segriff gercefen

märe, bem Teufel ein Gi ju legen, Sott pätte baS
Gt abgeroartet unb bem ©ottfctbciunS beibeS ent*

riffen, ßenne unb Gi. 0, roer einen Ginblicf t)ätte

in bie Üträume fetner füllen Stunbcn, ben nhan-

taftifdjen Uluffdjroüngen feiner Seele ein ad)tfamer
Seooacbjer fein fönnte, er mürbe ftaunen, rooju

Sott fähjg mar. Gr hätte "ilmcrtfa entbetft, roenn

er oor biefe Aufgabe geftcUt roorben roäre, t)ätte

ben riehen],ihrigen Stieg geroonnen, längft ben
2uberfelbajilluS ausgerottetunb niemals Sort Ülrthur

übergeben. 3lbcr eS lag auch, gam in feiner «atur,
afleS baS anbern ju überlaffen, oefdjeiben jurüd*
jutreten, fid) vi begnügen mit bem Seroujjtfein,

©utes unb ©rofjeS geroollt \n haben. lUodjten

anbre oor ber ÜEBelt fid) bie Äränjc beS «tthmcä
f)olen, et begnügte fid) mit ben etttäumten. Unb
fo überlief; et benn aud) Sd)önmauS roiöig bie

Sorge für bie „«äffen*.
Sei 3rau Eibele roaren eS anbre Serocggrünbe,

bie fie aueS fo oertrauensooü* in Sd)önmauS' £>änbe
legen lieg. Gigentlid) tann man oon Setoeggrünben
taum fpredjen. grau. Sott befanb fid) mehr in

einem fomnambulen $uftanbc; fie roar fynpnotifiert

oon bem ©ebanfen, baf» nun cnblid), enblid) ber

gro§e $lugenblicf getommen roar, enblid) bie

iöerrotrflidmng ihrer monatelangen $räume unb
SBünfdje ©eftalt geroiunen follte. $ühner
fommen! Ginige legen fchon! $ie ^ügner! ®ie
.£)üf)ner!

Unb nun bente mau ftd) auf eine fold)e auf
einen s^unft fonjentrierte, gleicbfam ju einem ein*

jigen ©efühlsinhalt ocrbid)tete Sfod)e bie SMrtung
beS folgenben:

SdjönmauS rourbe roortbrüdng ! SieicS Sd)eufal,

biefer tiefgefunfenc s3ttenfd)! Gr Ijatte bie §ülmcr
am Sonntag bringen roollen unb brachte fte nicht!

grau Sott b,atte eine qualooHe, fdjlaflofc «ad)t.

^fearum brachte Sd)önmauS bie £>üt)ner nicht?

^mmer unb immer roieber ftctlte ^e biefe gro^e
^rage an baS @d)idfal.

Unb 3$ott t)atte auc^ eine qualoolle, fcfalaflofe

«adjt. Xenn roenn baS eroig ftumme, rätfelooOe

Sdjidfal auf grau $ott8 grage feine 2lntroort

hatte, roanbte fie ftd) an %*ott:

und ihre Hühner

„SEBarum Sd)önmau3 mohl bie kühner nid)t ge<

bracht hat?*

„^)ero icf of aß bad)t," fachte ^8ott in biefer

fehroerften «ad)t feines CebeuS, bie ©eifteägegenroart

oeS eckten *tßhi(ofophen triebt oerlterenb. Unb es

gelang ihm, ein fd)road)e3 fiäd)eln in bie ermatteten

Hügc feiner leibenben fieben§gefäc)rtin ju jaubem.
yibcr «uh,e fam nic^t über fie. Unruhige Iräume
quälten fte, unb einmal fagte fie auS bem Sdjlaf

heraus laut unb fcfaeltcnb: „'pott, roo haft bu nun
roieber baS Gi bjngelcgt?*

3lber s
]3ott fonnte eS nich,t fagen, benn et

fdjnatdjtc, fdjnarc^te enblid)
;
furje, energifd)e Stö&e,

roie fie einer Seele rooijl anfielen, bie fid) oom
Sdjicffal nid)t untertrtegen laffen roifl.

Sdhönmaus hatte bie §ühner gebracht, einen

Sag fpäter. Gr roäre am Sonntag „ntd)t auf
bem "lamm" geroefen. „3>a3 fommt oor," fagte

^ott, unb Sd)5nmauS fa^ i^n an, als rooflte et

fagen: SEBie metnft bu baS?
5)ic .^»ü^net roaten alfo ba. 3roölf ^ütjner

unb ein £>ahn, eng in einen tieinen ftorb jufammen*
gepferd)t, hatte ScbimmauS auf ber Sd)iebfarte ge*

btadjt. Sd)roeigenD, in tiefet SBeroegung umftanben
sBottS ben Rotb. Slucb SdjönmauS fagte feinSEBott.

Selbft bie $üt)net oet^ielten fid) fd)toeigenb. GS
roat ein feierlicher 9Jtoment, beffen ©cbeutung aHe
beteiligten ju empfinben fd)ienen. Gng aneinanber
unb aufetnanber gerüdt ^odten bie \Mihm.'t. > er

Jg>a^n, ein fleinet, magetet ßerr mit furjen Sd)roanj»

febern, ftreette ben ^alS Tang aus feinem etroas

fdjmutyigen ^beitragen ^erauS.

•plö&licfa unterbrad) grau ^oü bie Stille:

„SBarurn fneift bie gelbe £enne immer bie sXugen
fo §u? $ie ift bod) ntd)t franf?"

„McnS gefunbe ßü^ner," fagte SchönmauS.
„1aS tut fie bod) roou man fo.*

„®aS tun fie oft,* fagte 9Ktnna. „3)aS tun
bie £>ühner immer.*

Sd)önmauS brachte jetjt JBeroegung unter bie

2iere, inbem er fie ein bei ein auS bem Rorb l)oltc

unb in ben Stall fefcte.

„9Beld)e legen nun fdjon?* fragte grau Sßott.

„S)aS tann id) nun grab' nid) fagen," antroortetc

Sd)önmauS. „9lberft oter legen aQ, unb bie anbertt

fungen aud) rooS halb an.*

„3<h glaub', bie legt fd)on," rief grau ^3ott

juoerfidjtlid) unb jeigte auf ein biefeä rocißcS ^>ut)n.

„SBeldhe?" fragte «ßott.

„5!ic roei^c!"

„®ie ba oben?"
„^ild), nein! ^ie ba, bie bide mit ben Seinen."

„Seine haben fie alle."

„^ch mein', mit ben gebern um bie güfje."

„m bie!"

i<ott betrachtete liebeooll baS biete ^uhtt.

„9US ob eS ^ofen anhätt',* fagte er.

SJtinna lachte laut auf.

„<£aS ift 'ne befonbere «äffe,* fagte ^ott. „.^)err

Sd)önmauS, roaS ift baS bod) für'n $>uf)n?"

„^)a3 ba?" fragte Sd)5nmau8 unfid)er. „3)aS
metf? id) aud) nid). 3d) fenn' ihr aud) nid) fo

genau. 2>ic ^at man oiel, fofd)e ^ü^ner."
„God)ind)ina," fagte ^ott jaghaft, faft fd)amt)aft.

„3fi rooü aud),* meinte Sd)önmau3. „Röcbm»
fd)ina. ©ute Sorten finb baS all.*
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Somit \>adte et feinen leeren Storb roieber auf
bic Starre unb fdiob ab.

3Bcnn ein iDcann rote SdjönmauS fagt, „ift

rootl aud)*, fo bat baS in ben klugen von Seilten

roie ^ßottä bie 93erociSfraft einer roiffenfd)aftlid)en

2Babtbeit. Sie iHaffe beS einen public« roar feft»

geftedt, unbeftreitbar. Elber bie anbem £>übner,

Die fleinen fd)roatjen? v}?ottS jogen bie „Sturj«

gefaxte* ju State unb entfd)ieben fid) für 9HinorcaS.

$tei ben „melierten" fdnoanften fie jroiföjen „reb*

bubnfarbigen Italienern" unb ganj gewöhnlichem

„Sanbbubn", neigten aber mepr ju Italienern.

Unb ber £abn — ja, geroiffe Probleme laffen fid)

überbaupt nid)t löfen.
s£ottS .§abn roar entfdjieben

problematifd)er 9iatur, unb s^ott fprad) baS

aueb aus.

„SBaSiftbaS?" fragte ftrau^ott. „^roblematifebe

9(atur?" Unb SRinna fab i(>ren #errn roiffenS»

burftig oon ber Seite an. 3bre Gltern bitten
aud) £uil>uer gehalten, Re roar unter öübnern groß
geroorben, aber oon „problematifd)" halte aud) fie

nie ctroaS gebört. ,2JBaS eS bod) aß für Stranf«

Reiten gibt/ bad)te fie.

s
JJott roar fein Scbrtalcnt. Gr geriet immer in

93erlegenbett, roenn er etroaS erUären fodte. Gr
bolte oann geroöbnltd) roett auS unb liebte eS, ent»

legene SBerglcidje bcranjujie^cn.

„problematifd) ift," begann er nadj furjem

ÜHäufpern, »roenn man — jum SBeifpiel — roie

{oll id) fagen — na ja — bu roeißt ia bod) —
>aS lieft man bod) faft täglid) in ben Leitungen."

„Su tüterft fdjon roieber, ^Sott," fagte feine grau.
„Sutern? Sutern? SJitte febr, liebes ftinb.

problematifd) ift etroaS, roorauS man nid)t red)t

flug roerben (ann."

„Sann bift bu aud) problematifd)," fagte grau
<ßott fpifc.

M; ott ftuftte, unb 9Jlinna rourbe rot. (Sie rottete

nid)t rcdjt, roar bieS ein ehelicher Qmtft, ober roar

e§ eine gelebrte Unterhaltung, ju bod) für ihren

einfachen Kopf. Sie füllte fid) überflüffig, gebemütigt
in ibrer Unroiffenbeit unb fdjrocnfte ab unb ging

in ibre Rüche.

Ports aber ftanben unb laben ftumm auf bie

$>übncr. Gr mit ben §änben in ben £>ofentafd)en

unb mit einem mofanten Sädjeln, baS fo oiel fagte

alS: „Scette Gefeflfchaft, biefe Gierleger!* Sie mit

einem großen, alles einbeimfenben, bererhnenben

93litf: „Eißes meine $übner." Sluf jebem Sier

blieb ibr 93lic( roie xäblenb \)a\ten, längere #eit,

als säblte fic gleid) bie Gier mit, bie baS ßufcn
oermutlid) legen roürbe. Unb auf einmal rief fie

aufgeregt: „®uc! mal! guef mal!"
3roei ^übner, ein (leincS, gebrungeneS, fdjroarjeS

mit einem (leinen fraufen Poll unb ein großes,

fd)lan(eS, graues bitten fid) oeruneinigt unb
fprangen mit Sdmabelbicbcn gegeneinanber. SaS
Ueine fchroarje behielt bie Cberbanb unb jagte baS
große mit gefträubtem ©efieber um ben fcof.

„Stifd), fifd), tifd)," madjte grau Pott unb roebte

mit ber Sd)ürjc.

Sie beiben £>übner ließen ooneinanber ab, unb
als ob btefcs böfc «eifpiel oon Unocrträglidjtcit

einen befd)ämenbcn Ginbrutf auf fie gemadjt bätte,

gingen ^ottS järtlid) uiufdjlungen ins §auS.

falke:

^ottS ^übner erroiefen fid) als Sanbbübnet,
als ganj geroöbnlidje fianbbüljner. sJiun b«ßt
in ber „Jcur^gefaßten Einleitung" oom Sanbbubn:
„Gin einheitliches beutfcbeS Sanbbubn bat roopl nie

beftanben, benn febon bie Tutoren bcS acbtjcbnten

SabrbunbertS berid)ten oon mannigfad) uerfdjic«

benen gönnen."
2Bcnn baS fd)on bie Tutoren beS acbtjebnten

^JabrbunbertS berid)teten, roie fonnten s?ottS, bic

bod) im Einfang beS jroanjigften lebten, fid) über
bie mannigfad) oerfebtebenen formen ibrer ^übner
rounbern. Sie ßeit mad)t eben etroaS auS, unb
jroei 3a9rbun^ette gcb«n an (einem |>ubn fpurloS

oorüber. Unb roeiter fagt bie „ftungefaßte*

:

„9US %irobu(t ber umgebenben 9jerbältniffe roar

baS Sanbbubn an baS beutfd)e Rlima geroöbnt
unb leiftete 9lner(ennenSroerteS im Segen."

hierauf bauten "^ottS ibre ^offiiungen, ja

ber folgenbe Sa^ gab baju fogar eine red)nerifd)e

Unterlage:

„Senj beridjtet oon feinen Sanbbübnern, baft

fie im Surd)fd)nitt bunbertunbfünfjtg Gier pro
Stopf unb Qabr legten."

9Ber ift Sen»? SEBaS SenjenS kühner (önnen,
roerben ^ottS ^)übuer aud) (Snncn. ^roölf mal
bunbertunbfünfstg Gier, baS gab im ^ahr artiticbn-

bunbert Gier. O, roie febnten SßottS baS erfte Gi
berbet: bic anbem roürben fdjon folgen.

Unb enblid) fagte bie „Rurjgefaßte" nodj:

,.S uvd) bie juteil geroorbene E3crnad)läfftgun9

ift eS in oielen Gegenben gänjlid) oerfd)rounbcn,

bcjiebungSroeife in bem importierten Geflügel auf*
gegangen. $nbeS bat fid) immer nod) unter oer*

ftänbniSooHer Pflege eine Steibe (onftanter Sd)lägc
erhalten , bie man als beutfdje ^übnerraffen bc*

jeiebnet, obgleid) eimelne oon ihnen unleugbar
burd) ßufübmng fremben 93luteS entftanben ftnb."

SaS galt nun unleugbar aud) oon $ottS
£>üt)nern. Sie fpotteten aller Semübung, fie in
beftimmte Sdjläge einjuteilen. SRur bie "ßradifex

auS ber ÜJtacbbarfdjaft, roie ber Uhldimautt unb
ber 93rotmann, bebaupteten mit roiffenfcbaftlid)er

93eftimmtbeit: „Sat fünb ganj gcroöbnlicbc ^röbner.*
^ottS ertrugen biefen Sd)lag mit Seelengröfic.

©eimlid) fpradjen fte freilid) nod) oon 3Buanbott§,
iitiucrca^ unb SorfingS, roie man in Sämmcx*
ftunben oon einer toten Siebe fpridjt, öffentlich

aber bef ehrten fie ftd) jum Sanbbubn. $a, felbft

bie einjige ^>ennc, bie einige oerfümmerte Waffen»
mcr(malc aufroieS, rourbe nid)t mebr als „Gochin«
djina" bc*cid)net, fonbern bieß etnfad) baS „SJücbfen»

bubn". ^ott hatte ihm biefen tarnen gegeben oon
roegen ber (omifeben geberbeindeiber. ffienn er

fo cor bem Sratjtgttter bcS §übnerbofcS ftanb,

bie ^>dnbc in ben $ofentafd)en, abnte er nid)t,

roelcbe Olehnlid;feit er felbft oon hinten mit bem
33üd)fcnbubn hatte.

i*ott begnügte fid) mit biefem Seil ber £>übner«
judjt, mit ben ftillen 93eobad)tungen am Gitter.

Gr hatte feinen Spaß an ber Gefräßigjeit ber
Siere unb an bem eroigen Straften unb Sdjarrcn
unb Riefen. Gr ftubierte Die oerfd)iebencn Sempera«
mente unb Gbaraftcre. Sie alte Same, ber et ben
unfdjönen 9camen gegeben batte, roar baS Phlegma
felber, roenn man ibrem Hilter aud) fd)on eine ge*

roiffe iHube unb SBürbe jugute baltcn mußte. SBcnn
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$ottä fte im Anfang für jung gehalten hatten, fo

roar e8 nidjt ihre Sd)ulb; fte hatte nie Muren bet

f^ugenb jur Schau getragen, auS ihrem "Jllter fein

©ehj gemalt. @anj anber« roar ftoljanna, bie

fdjroarje, gebrungene mit bem IßoQ. Sie roar flinf

unb etroaS fred), betrug ftch roie ein oorlauter SJad»

fifeb. 2lbcr man fonnte itjr nid)t böfe fein, e§

ftanb ihr gut. SBor allem roar fie tapfer unb hielt

bie grofje graue nod) immer in Jurcbt unb ©e»
horfam. So betrug ftch jebeä Öubn anberS unb
gab 'Pott Stoff ju allerlei pftjdjologiidjen Sie--

tradjtungen. lieber ben §ahn ärgerte er fid). <£r

roar ihm fdjon nicht mebr problematifd). <£r tjatte

ihn burebfebaut. ©r roar nid)t§ roeiter als eine

plebejifche diatur ohne iebe \H i 1 1 e rlidj f cit , eine häf?»

liebe Seele in einem bafjlidjcn Storper. Gr roar

gefräßig unb mijjgünftig unb forgte juerft für fteb.

(?in orbentlicber .§abn aber ift ber iüerforger ber

Seinen. 93or allem ift er ein ©entleman.
„Du, Dele, ber £>ahn ift ein ganj gemeiner

Stcrl," fagte *ßott entrüftet. „Wit bem ftnb roir

angeführt."
„$rf) fürchte, roir ftnb überhaupt angeführt,"

fagte fyrau ißott. „i'iuu haben roir bie £>üfmer

febon oterjebn Jage unb immer nod) fein <lt."

„®irb fdjon fommen," fagte 'pott. „Sie müffen
ftd) erft aftlimatifteren."

»

(gineS Borgens fam SWinna aufgeregt au3 bem
§ühncrftaH.

,3d) roeifj nicht, ftrau
s}*ott, bie gelbe, bie

fommt mid) fo fomifch cor. Die fneift bie Sagen
immer fo."

ftrau s$ott ftünte in ben Stall.

„Die ift traut, SJtinna! Die ift entfd)tcbcn frant!

SBentt ba£ man nicht anfteefenb ift."

SJtinna tnujjtc jebeS ©uhn greifen, unb jebeS

rourbe einer eingebenben «eftebtigung unterroorfen.

„9Benn fte man nidjt alle frant finb, SJtinna."

,
sJiein, ftxau ^ßott Die anbertt ftnb gefunb,"

fagte SRinna. „2lüenä nod) rote Stämme. SHote

Stämme ift 'n Reichen von ©efunbhett."
ftrau ^Jott roarf einen prüfenben Sltd auf ba§

tränte $ubn. $a, beffen Stamm roar roirflid) etroaS

blaffer. üJltnna fanb e$ jroar nidjt, aber ftrau
s^ottä 2lugc roar ba febärfer.

„$ott," fagte fie tlagenb ju ihrem 9Wann, „bie

£>übner ftnb franf."

%*ott roar ganj 9Jcttgefüt)l.

©r holte felbft bie „Sturjgefa&te* herbei, a
roaren mäht roeniger aU jroeiunbjroanjtg $übner»
ftantbeiten befebrteben. Unb gar tröftlid) begann
ba§ Stapitel: „9lucfa bei ber öühnerjuebt laffen [ich

5< ranthei ten leichter uerh fiten että heilen. iUa:i trenne

bie fräntelnben Itere fofort oon ben gefunbeu.
^anbelt e$ fid) nidjt um befonberS roertootle Maffe-
tiere, fo töte man fte lieber, um nod) baä tfleifd)

ju retten."

©inen Wugenblid fd>roanfte ftrau ^ott unb
roar für bie Rettung bc3 gleifcbeS, aber bann fagte

fte beftimmt: „(£rft rotH ich mal fehen, ob id) fte

uidjt burchfrtege."

^ßott tonnte ftd) fo ftbnell feine Meinung bilbeu.

Zeili roeil ber ^all roirtltd) febr ftbroieng, tetU

roctl er ben §üf>nem gegenüber fibon etroag apatb^ifd)

geroorben roar. fehlte bie gro&e, encrgtfd)e
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Seele feiner ^rau, bie nicht loSltefi, roa§ fie ein»

mal umftammert bntte, bie lieber neben ber Seidje

beä legten §ubne8 oerblutete, als ru^mlo« ba8
$elb räumte, freilich barf man, um lüut @e<
reebtigtett roiberfahren )u laffen, nicht nergeffen,

baf? er bureb harte Prüfungen gegangen roar, he

cor feine fittlidhe Straft in biefem fünfte erlahmte.

SBir rooHen feinen Stein auf ihn roerfen. ffienn

er bei SDtorgenä erroad)te, galt 3^au 3lbelen8 erfteä

SEBort ben jpüb^nern. ^rüt)er hatte eä 'pott ge<

gölten. Sctjte ftd) ^ßott an ben ^rübftürfättfd),

flagte fixau
sJlbele, bafe ihr ^rübftüdSei noch immer

oon fremben ^ühnern gelegt roerben müfete. Die
mittägliche SBürjc ber Unterhaltung roaren bie

$übner. Unb fo ging e£ burch ben %aq. Unb
rang ftch, nad) bem ©utenachtfuü noch «in le^teä

©ort bumpf unb tlagenb au8 ^rau Slbelenä Stijfen,

e8 galt ben #üfmcrn. Unb roar «ßott entfchlum»

mert, öffneten ftch feltfame, niegefe^ene £>übner>

ftälle unb lic&en ihre Seroohner burdj feine Xräume
gadeln. 9llfo roerfen roir feinen Stein auf 'pott.

^n Jrau Eibele aber lernen roir jetjt immer
mehr eine wahrhaft belbifdje Seele oerebren. sJ2ad)<

bem fte ftd) nod) einmal grünblid) in ba8 Stapitel

über bie Strantbeitcn ber 4?ül)ncr int aögemeinen
unb ihrer Slugenfranfbeiten im befonberen oertieft

hatte, fd)ten e§ ihr nicht unmöglich/ ba« ihre l! flcvv

linge alle Stranfhcttcn auf einmal hatten, vlacb

biefem Slefultat ihrer Stubien nahm fie energtfd)

baä fränffte ^>uhn auf ben Ülrm, hiefe 3Hinna ein

gleichet mit einem anbern tun unb ging oon £>au$

ju ©au§ ju allen Dtacbbarn, bie ^n'thner hielten.

»(Sntfchulbigcn Sie, mein 9tame tft ^rau tyotl
Stönnen Sic mir otcaeid)t fagen, ob btefeä ^utju
bie ©bolera hat?"

Huf btefe Seife fteQte ^rau ^ott feft, baB ihre

fjübner feine (i^olera hätten, fonbem einen

(schnupfen, ber burdjauS nid)t gefährlich, aber ein

untrügliche^ ^eiriien oon beginnenber DiphtherttiS

roäre. Die 'Soltjei roürbe roorjl ihren Stau fd)lie§en

laffen, ber vlnftedung roegen. Sollte e§ aber nur
^3rono^talfatarrh fein, fo hülfe inhalieren oon
lerpentinbämpfen ganj norjügltd). Sei Sßerbauungö;

ftörungen gäbe man gern Ötijinu^öl, unb Staltbetne

roären leicht \u heilen.

9113 ftrau 'pott mit slMinna roteber na^ .Saufe
fam, entfehieb fie fleh furj entfchloffen für SJron.

chialfatarrh. Die kühner foaten inhalieren.
•

SCBenn bei ©ptbemien bie einfachften fanitären

Sd)u§ma§regeln oerabfäumt roerben, fönnen ganje

Drtfchaftcn au8ftcrbcn, ja ein ganje§ 3Jolf in fetner

roirtfcbaftlicben @ntroidlung gehemmt roerben. %b-
fonberung ber Scranfcn ift Sie erfte ^flicht- Da bat

ftch baS SBaradenfnftem auSgejeichnet beroäbrt. Sloer

bei ^ßottg fehlte e§ hietju an «la§. 3Bobin ba mit
ben Stranfen? ^n ben Steiler! ^otts hatten ^entraU
heijung. Der Steiler roar roarm, ein naheju ibealcS

Stranfenhau8. Dahinein rourben bie Stranfen gefetjt;

e8 roaren mittlerrocile fünf geroorben, bie mit tränen«
ben ober ganj gefchloffenen klugen unb mit auf*

gebluftertem ©cüeber fttU auf einem "ßlan hodten.
^Dctnna mu§tc ben Stall mit Staltmtlch belittfi«

gieren, unb bie gefttnben kühner rourben fo lauge

tu einen geroiffett 9taum gefperrt, ber fonft in einem
öühnerleben feine VRoUe ju fpielen pflegt.
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^ott machte eine mißliebige SBemerfung, aber

ftrau yoti befdjämte ihn. »Opfer müffen roir alle

bringen,* fagte fie. „Uebrigen3 ift e3 nur auf
fjöchitcnä jroei Stunben."

,3n jroet Stunben fann fich manche« ereignen/

badjte "JJott. Silber er fcbroieg.

•

Son jroölf $ühncrn roaren bret tot unb fünf
frant. De mortuis nil nisi l>ene. 2Bar auch ba8
eine ber oerftorbenen gefräßig unb feige geroefen, fo

roußte man bod) nidjt, ob nicht erbliche SBelaftung

an biefer unerfreulichen Trübung feinet 6t)araftcr3

fcbulb trug. Süchten roir nicht! -JUlc brei rourben,

foroie fie geftorben roaren, fofort beerbigt. Reiue3

nahm ben Umroeg bureb fixau «ßott$ Suppentopf.

Et
fieben 9Jlärtt)rer, im lobe 9lu3erroäblte, fdjliefen

ben Schlaf be3 gerechten §ubne3 im Schatten
%*ottfchen ©artenplanfe.

Um bic Rranfcn roar $rau $ott mit rührenber
Sorge bemüht. Gine3 betam SRijinu3, einem anbem
rourben bie klugen täglich mit Mamillen geroafeben,

ein britteä mürbe mit fööüenftcin gebeut unb jroei

inhalierten
;
eng aneinander gefchmiegt faßen fie unter

grau ^ott§ altem Umfchlagetuch unb atmeten ge»

bulbig bie auffteigenben lerpentinbämpfe.
$aß unter fo au3gebebnter flinifeher Sätigfcit

bie hausfraulichen Obliegenheiten nid)t mehr litten,

aU e3 ber %<xü roar, nimmt einen roeniger an 93e*

triebfamfeit gcroöhnten 'äJtenfcben rounber. Denn
roa3 fagte e3 viel, roenn Sßott einmal eine halbe
Stunbe auf ben Raffee roarten mußte, bic Rar*

toffeln mal ohne Salj auf ben Jifch tarnen ober

ein abgeriffener ftnopf nicht gleich in ber erften

Üffloche roieber befeftigt rourbe. 5>oJ peil, ba3 ben
$ühnern roiberfuhr, roarf einen flüchtigen Schatten
auf *JJottS £eben3roeg, ba3 foQ nicht geleugnet roerben,

unb roer jahrelang im StUcinbefttj einer Siebe roar,

fühlt e8 geroig, roenn er fie fpät noch mit anbem
teilen foU. Slber ben 9lu8fd)lag gibt bod), roer fmb
biefe anbem? Sinb fie c3 roert, baß roir ihnen

Opfer bringen, baß roir ihretwegen leiben? Unb
ba hätte <ßott ertennen follen, ban e3 mit ber 9ln»

fchaffung einer „Rurjgcfaßten Anleitung", mit

platonifcher Staffefchroärmerei unb pft)d)ologtfcben

Srubien allein nicht getan ift, fonbera baß etn SBe>

trieb oon fo eminent roirtfchaftlicber SBebeutung roie

bie ^übnerjudit noch ein megrereS erforbert. Unb
hier ließ e3 Jtfott an ber nötigen Ginfldjt fehlen.

93on biefem SBorrourf tönnen roir ihn nicht frei»

fPuchen. iJ ott rourbe mißoerguügt. Sein reiner

93licf für bie $inge unb "^erfonen btefer SBclt trübte

fich, er rourbe fleinlid) unb ungerecht. Gr roarf

ftrau v{?ott oor, baß bie Startoffeln nicht gefallen

feien, fchalt mit Winna, roenn feine Stiefeln nicht

gepult roaren, unb glaubte ein Stecht ign Unroillen

ju haben, roenn bic üampe ungefüllt auf feinem

Schreibtifeb ftanb.

.föie Wn ift bodj ein belle« Ctd>t.

$te Sampe brennt mal roieber nidu*

reimte er bann fo auS bem Stegreif mit anjüg»
lieber «etouung.

.Rartoffeln ifit man obne Salj.
i»eim «t befommt man s allenfalls."

^ar bttrli* ift bie fcübnrrjudu.
ffienn man fie erft mal re*t oerfud)!.*

.0. re(Id)( 8uft ein inihn w fein.

Selbft ÜKtjtnul befommt man ein.*

Solche 9ln}ügltd)tetten überhörte $rau fort ent»

roeber, ober fie roar groß genug, baruber ju lachen.

9113 aber $ott fich \o weit oergaß, itjr in "^ßrofa

SBorroürfe ju machen, er fütjle fich jurüdgefe^t, ber

ganje $au3ftanb ginge noch fi&« hie oerbammten
kühner jum — „§)eubel*, ba fd)rie bie gefräntte

Gattin unb £>au3frau in ihr auf.

„i<ott!- nef fie.

„"JJott ift leicht gefagt," h^h"^ »aher be3»

rocgen bleibt'3 bod) roaht!"

„«jjott, bu »erfünbigft hieb," fagte Jrau 9lbclc

{alt unb ging in bie ftlinit.

$a3 roar an einem Sonntagmorgen. 9113 %*ott3

mittags oor ihrem ©raten faßen unb ftth oor biefem,

roie gewöhnlich, bie Spannung ber üXBoche in eine

locichere, feiertägliche Stimmung löfte, rourbe plö^
lieb bie lür aufgeriffen, unb SJcmna ftürjtc m
böchfter Aufregung in3 3>>"'"^-

»Gin @i! 6in (St!* rief Tie.

„(Sin ©i?"
Jrau *ott rourbe blaß oor Erregung. Sie er»

hob ftch, fchroanftc auf 9Jlinna m mit roeit auf=

gertffenen 9lugen unb offenem 3Jtunbe, al3 rooüe

fie ba8 (5i fofort oerfchlingen.

»(£in Gi? 2Bo? 3Bo ift e3?"

^bte klugen irrten in fiebember $aft an OTinna
hinab unb hinauf. Slber Wlinna hatte ba3 (£i nid)t

bei Och.

„f^ch hob' e3 nod) liegen gelaffm. Sie follten

cä fid) felbft holen,* fagte bie gute, treue Seele.

„9Ba3 macht mich ba8 fürn Spaß,* fe^te fte

glüellid) binju. ,. vut glaub', bie alte roeiße ift c3

geroefen."

»5)ie alte?* fragte ^rau ^Sott.

„3>a3 Siüchfcnhuhn?* jubelte ^Jott, ber bie ganje

Oröße ber Situation fofort erfaßt hatte.

•

SBenn man im b°c)cn Älter noch ein 6i legt,

barf man fchon etroa3 lauter gacfeln. 5>ie alte

£>enne tat e3 nicht. Sic bad)tc roohrfcbeinlid)

:

.SBoju noch? ©<« nßti8 ? ^« b»ft o"-

bättc bir erfpart bleiben foöen.'

2ldj, Tie fonnte nicht ahnen, roa8 für ein 6i fie

gelegt patte, tonnte nicht ahnen, baß fie, ba3 Sücbfcn*

buhn, bie 9Jlutter be3 jungen ^ebenS roar, ber,

ihrem Gi entfdblüpfenb, bem fdjroergeprüften ^Jott*

fdjen Gh,epaar feinen erquictltchen Segen brachte.

Slnetnanber gefchmiegt, SMinna al3 britte im
JBunbe, ftanben 93ott3 im ^ühnerftaQ unb faben

gerührt auf ba3 m.
„Gin Gi, ^ott!* fagte ?trau fflbele rocich.

»Unb roa8 für'n große«!* rief SJcinna.

*ott fagte nid)t3. Gr roar ju beroegt. Gr
empfanb tnftinttio, baß biefe3 Gi einen 9Bcnbcpunft
in threm ^afein bebeutete, eine Gpoebe in ber .^übner»

gud)t, beren roirtfehaftliche ©ebeutung roieber tn ihrer

gangen @röße oor ihm aufftieg. Unb al3 ,"yrau ^3ott

nun gar mit einem xärtlichm SBticf auf ba3 Gi
fagte: »55a8 foQft bu heut aoenb hoben, ^ott,* ba
brüefte er fie roortloS an fich unb füßte fte.

Digitized by Google



Sluf freier &öl;e

?iad> t>em ©emälfcc vom TtaintuiiO Aclinda (IvJicn)

Google



Digitized by Google



©cbäube bes XX. (unituri) <5lub in Sonben

mutievne TrauenMuD
«Jon

©Iii« Jri]enl|«icitrrc

i gtifrju Nbbilbungen nad) pb,otO(jrapb,ifctKn VI nf tt Lutu-n

i

^"^Va3 ülubrocfcu, baS ftcf> erft in bet jmeitcn

töälftc bcS odjtjeljntcn ^obrfjunbertö jn
einet ftetjenben Institution für geizige nnb politifdjc

;\ntcrcffcn entrotdelte, nadjbcm e$ urfprünglid) nur
^cfellige Bereinigungen umfa&tc, f)at ftd) ntrgenbs
lo eingebürgert roic in beu Säubern englifdjer $unge.
3&ät)rcnb ber franjöfUcbcn ÜRcoolutiou fpicltcn jroar

aud) in Jyraufretdj uerfdjicbene Klub* eine politifdje

Wolle. TaS mar ober nur roäbrcub ber $>od)flut

politifdjen SebenS. ©egeumärtig fteben in ^ranf>
r cid) wie in ben meiftcu anberu curopäifdjen Van-,

bem bie gefefligen RlubS roieber im Borbcrgrunb.
"Jhir auf nuglo=amerifauifd)em Boben fdjlug ber

ttlubgcbanfe tiefere SEBurjel, entroitfelte er ftd) ju
einem Lebensbaume, ber mtrtlidjc $rüd)tc trug.

Tort tourben bie ftlvbi ju Prägern giftigen, fo*

jialen unb politifdjen SebcnS, 511 einem Banbe
jiüifdjcn Jadjgenoffcn, geiftigen Arbeitern unb Bartei*

freunben, aud) \u SJctttelpuuften pbilantfyropifdjcr

Bestrebungen. Unb mehr nod) al-> bei ben 9Jcäu»

nern bei ben grauen. Cbroobl bie letjteren fid)

erft in ber jmeiten §älfte be3 neunjeb^nten Oialjr»

bunbertS in ftlubS \u organifiereu begannen —
beim bie erften Berfud)e in ben breifiiger unb mer»

jiger ;)abren i" ©nglanb unb Wmcrifa roaren rein

taftenber Art unb ihr rafdjeS Eingeben bcroieS,

baft ibre $eit nod) nidjt gefommen mar — , bat

baS Jrauenflubroefeu ftd), befonberS in ber Weiten

:2Belt, fabelhaft fd)iiel( entroirfelt. GS ift ganj er«

ftauttlid), meld) rnclfcitige Beftrebungen bie amen«
fanifdjeit 5tauen^u^g umfaffen. Tic einen befaffen

ftd) mit ber lluSbilbuug it)rer SDlitgliebcr, anbre mit

prattifdjer Tätigfeit auf uerfdnebeneu fokalen ©c=
bieten, britte haben aus beu bem leiblichen unb
geiftigen ii>oble bes ftiubcS gcltenbcn ^utereffen

ein befonbetes Stubium gemadjt. Gine Kategorie

oou Klubs bereitet außerbent bie 5rai,cu für ibte

bürgerlichen Bflid)ten oor, unb jroar fo, bafi fic

gleichzeitig für baS ftäbtifdjc ©emeinroobt arbeiten,

mieberunt anbre Bereinigungen baben ftd)

$icl gefegt, bie Sage ber Arbeiterinnen burc£ Bei»

fpiel unb Untcrftütjuug ju beben unb fic tut Sclbft«

bilfe 5,1t ergeben. Tai"; c3 baneben nuri) grauen
(lubv gibt, bie au$fd)ltcfjltd) ^adjintereffen ober rein

politifdie ©cfid)töpuuttc oertreten, unb fdjlicfjlid)

aud) foldjc, bie alle biefe Bcftrebttngen ju Bereinigen

fud)cn, ift ertlärlid).

derjenige <Jrauentlub, ber baS tnoberne grauen'
tlubmefen begrüubcte — er trat 1ki;8 in Wem ?)ort

ini fieben — , fütjrt ben Warnen „SoroftS" unb ift

ein umbrer tDcuftcrflub bttrd) feine Bielfcitigfcit fo*

mobl al§ aud) burd) bie Bortreff(id)fcit feiner Crgant«
fation. Gr begrünbete Abteilungen für baä Stu-
bium ber Literatur, ber ©efd)id)tc unb ber Ruttft,

ber alten unb neuen 3prad)en, ber sJiatutmiffen=

fdiaft. Bbilofopl)ie, 6r3iebttug§le()rc, £>au9baltuugS-

lebre unb fo meitcr. Gr (teilte bie erften Unter*

fud)uugcn über ^i'toliuge unb ^inbclb,äufcr an unb
oeroffeutlid)tc barüber fo auSfü^rlid)C Berichte, baf;

bie ftolge baoon bie (5rrid)tung jrocier J^inbclbäufer

in Wem tyoxt mar; er oerauftaltete bie erfte Enquete
über bie Sage ber Sabenmäbd)cu in 9iero ^Jlorf unb
publizierte Beridjte, in beucn biejeuigen Sabeubefitjer,

bie bumau roarcu, namhaft gemarbt mürben ; oou ihm
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rührt aud) ber crftc gufammcnfaffcubc Bericht über bic

Rutoffung üou Jraucn an euglifdum unb anbcrii

Unioerfitätcn, ber im
v
\alirc lsriinebft einer Edition

um #ulaffung ber (brauen MW1 3tubium an ber Uni'

vetfität r»ou "i)ccu> *))orf unb bem Columbia' College

überreietjt unirbe. Kurjum, er vertrat überall bic

^ntcreffeu ber grauen unb uevfudjtc überaß bclfeub

einzugreifen, unb roic gut ihm ba* gelang bcioeift

nicht allein fein eignes Aufblühen, fouberu bie

ouftcrovbcutlid) jablreidje Wadjabmung, bie er fanb.

Gs folgten, erft in beu fultiuicrtcu Staaten bes

Cftcns, bann allgcmad) in ber ganzen Union Klub'
grüubungcn litcrarifdjer, fo$iologifd)cr, pabagogi*

jdjer, politifeber unb aitbrer Art, unb biefe Klubs
haben Schulen unb SBaifenbäufcr gegrünbet, Spiel'

plätje angelegt, Kiubergärteu unb 5cricufd)uleu er»

richtet. Sie fueben beu üebren ber .tmgiene in

Jpaus unb Schule unb im ftäbtifdjctt ©cmeinnjcfen
Augaug gu oerfebaffen; bic Reinhaltung ber Straften,

vcpflanjung ber Scbulböfc, Einlage öffcntlidjcr

©arten ift vielfach bas ißJcrt ber Klubs. Sie
reidjen beu grauen ber unteren Stänbc bie bclfcnbc

.ftanb, furbeu bie Bcbürfuiffc burd) pcrföulidjcu

Umgang fenuen gu lernen unb in ber Jyorm freier

Selbftb,ilfc entgegemufommen. Humum, bas Klub»
locfen b,at fid) in ber Reuen 2Belt uad) ber beften

Seite cutividclt ; es bat ber ,vvau ju einer tüd)«

tigen Ausbilbung verbolfen, es bat ihr bie klugen

für bic fokalen Schaben ber #cit geöffnet, es bat

il)r gezeigt, in ivic nufibringeuber ätieife für bie

1
-
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i
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I

Allgemeinheit fie ibre Kräfte verroerten faun, unb
es bat beu Korpsgctft unter ben grauen gervedt.

Cntfprccbenb ben ©rfolgcn bat fid) bic ^abl
ber amerifanifebeu ,"vraueullubs beim aud) fo nefig

gehoben, bau fid) im ^abre 1900 2110 Jraucntlub*
mit einer s3)2itgliebfd)aft von auuäbcrnb einer

^'(itliou ju einem Bunbc (©encral ftcberatiou of

i\>oineu's Glubs) vereinigen fonutc.

Vielleicht bie iutcrcffantcftc unb gcmciunütügftc

.Kategorie oon Klubs ift bic ber Arbetferinucnflubs.

Ter Rwtd biefer Klubs ift, burd) ^ufammenarbeit
Littel jur Sclbfthcbung, ©clegeubeit gu gefelligcm

üöerfebr unb bic (intividlung. Ml cbleren, höheren

fielen gu erreieben. Tiefe Definition ift von ber

i'iga ber Arbciterinnentlubs angenommen morben.
s2Öic bic auberu Klubs, befitjeu auch fk fomfortablc

Totalitäten, in beuen 5iod)=, Rah', Sdmcibcr',

Öanbarbeits», fiiteratur», Sprad)», Stenographie',

Sd)rcibmaid)incn', Sing», lang* unb aubre Murfe

abgefjalteu iverben. Desgleichen verfügen aueb fic

über gut ausgeftattetc iöibliotbefräume, ,vrübftüdS'

unb Speifcgimmer, in beueu für billiges ©clb nai)r-

baftc Soft geboten roirb. (Sbeufo iverben ihnen

auch gcfclltgc Abcube mit Vortragen, muftfalifd)eu

©cnüffen, Saug unb fo roeitcr geboten. Unb bc<

teiligcn fid) an ber Crgauifatiou aud) vielfach

ftraucn anbrer Stäube, lebon aus bem einfachen

Öruube, tveil bie Arbeiterinnen fclbft feiten bic ßeü
bierfür haben, fo filmen bod) meift roeuigftcus einige

oon ihnen immer im 93orftanb. Der 93orftottb barf

überhaupt nur von ihnen gcmäblt mt*
ben unb uid)ts ohne ihre 3uf*tmnilin fl

gefdjeben. *fijie alle anbem Jvraucu-

flub§, bilben aud) bic Arbeiterinnen;

flubs deine Wcpublircu mit v.yeruiaU

tuugsbebörbeu, bie beu Hillen ber

9)ia|orität nun Slusbrud bringen, unb
werben auf biefe üffieife parlamcutarifd)

gefdiult.

Aud) in (f nglaub gibt es eine ganje

Mcibc oon Arbcitcriuueuflubs. Auf Au»
reguug bes 3äJomcn's ^nbuftrial 6oun«
eil bat fid) bie (Elubs 3nouftTial Äff*
ciation gebilbet, bic 31 Arbeiterinnen-

flubs umfafu, bic £onbon dhib Union
^äblt 35 Klubs, attbre gliebern fid)

religiöfcn unb anbern Bereinigungen

unb "^arodjicu au. Aud) fic ucrfolgen

mic bic amcritauifd)cu beu 3ived, aüeiu-

ftebenbcu Arbeiterinnen ^»tfammen»
fchluft, einen behaglichen Aufenthalt, bie

sj)(ögltd)feit einer beffercu Auöbilbung,
bic Pflege cblcr ©efelligfeit unb — last

not least — bic Kenntnis ber Sabril»

unb SQJertftättcngefc^c gu ocnnittclu.

©rft uad) bem erften Arbeiterinnen«

flub crblidte ber erfte bürgcrlid)C »gc«

mifd)tc*, alfo Wänucru unb grauen gu=

gäuglid)cKlub „Ibe^Ubcmarleßlub" im

yahr 1S74 bas S2id)t ber SBelt. 3bm folgte

als erftcr ausfd)licftlid)cr ,7-raucnflub ber

„Somcroille", bann ber „Söomcn'S Uni'

oerfiti) b'lub", ber „^ioucer", ber „öros
oenor ©rcscent*, ber „©mprcfi", ferner

ber „Gouutn", „Aleraubra", „©rcen

lad Glub*, „Wem SBictoriair, »Iraineb
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Drawing-room im fionboner XX. Geuturo Glub

WurfcS", „Troentictb Gcntim) Club" unb eine gat^c

Sieibe onbree nicht allem tu Bonbon, fottbern aud)

in Söatb, Ereter, fiioerpool, ^Diancfjcftcr, yteiocaftle

on Srjne, i&orccftcr u. a. m. mtb als letzter ber

bebeuteuberen bet „iinceum ®lnb", ber eine ganj
neue Älubibee oerroirfücbt, bie bc§ 3ntcrnat 'ona^^'
mu8 im Jilubrocfen.

?\d) habe roicbcrbolt (9elcgciif)eit gehabt, ©aft=

freunbfdjaft in ben äouboner NlubS jit gcnic&eu,

unb wenn meine Reit unb fonftigen Begebungen
mit and) nicht geftattet haben, m länger beim
Unxcn WacbmtttagSbcfucben von ihr ©ebraud) ui

madben, fo habe id) bod) ben Aufenthalt in ben
behaglichen Wannten, ben ^uinnuueiiidilun mit

geiftig ücriuanbtcu grauen, ihre Unterftütjungen mit

AuSfünften unb SDiatcrial über fragen, bie id) au
Crt unb Stelle ftubieren wollte, banfbar empfunben
unb (ann id) mir lebhaft oorfteüen, bafc für allein-

ftehcnbe grauen unb 9ftäbd)en biefer Borjug noch

großer fem mufi. 3n Anfebung biefeS nid)t ju

unterfd)ä^enben UmftanbeS muji man bie ^bee bcS

2oceum»Stlub§, burrij eine internationale Bereinigung
ben geiftig unb tünftlerifcb febaffenben grauen Bei»

ftanb unb Unterftütmng ju gcroäbren, mit Sum=
pathie begrüben. Ob er freilich bie Abfid)tcn feiner

Begrünberin, ber jungen englifdjcn Schriftftellcrin

3Hiß Smeblet), t>erroirflid)en roirb, burd) fadjmän»
nifd) geleitete BureauS Scbriftftcllerinucn burd)

(iterarifebe Angebote bei unb AuSlanbcS, burd)

BerlagStontrarte, Uebcrfetjungen unb fo roeiter ju

förbern; ben ftünftlerinnen bei AuSftellungSam
gelcgcnr)eiten mit 9tat unb 2at jur Seite fteben,

felbft AttSftcllungen ber Witgliebcr ocranlaffcn,

roiffenfehaftlid) arbeitenben Ata»«" <mf ihrem ©c-
biete Aufträge überroeifen roirb tönneu, baS läftt

ftd) natürlich, gegenwärtig noch uid)t beftimmen.

$cr Conboner £nceum<ftlub ift erft anbcrtbalb f>abre

alt, ber Berliner ift erft im Anfang üNouembcr
Dorigcn Jahres eröffnet roorben uttb ber ^arifer

ift gar erft in ber (£ntftef)ung begriffen, ^ntmer*

hin haben beibc bereits ejrifttercnbe Snceum $<lub3

ein fehr roürbtgeS Gnttee gemacht, ja oielleicht fo»

gar ein allju roürbigeS, beim bie Unternehmungen
finb auf einen rieftg eleganten ftujj gcftellt toorben,

unb um von biefem "jjiebeftal nid)t berabfteigen

Htt müffen, roirb man, fürchte id), »on ber ur*

fprfmglicbcn Abfid)t eines <^ad)tlubS für Sd)rift=

ftcllerinncn, Muftlcriuuen unb Bjtffenfd)aftlerinncn

immer ntcljr abgehen unb ihn immer mehr ju beut

attSgeftalten müffen, roaS fchon ber Eröffnungstag
beS Berliner beifpielSroeife anjubetttenlfc^ieu,* ju

einem ©cfcllfdjaftöflub par excellcnce.

Aber felbft roenn ber Srjccum ^lub ftch nur ju

einer gcfcQfcbaftlichen ^nftitution cntroirtclte, roäre

er auch roiürommen ju heilen, ba eS für grauen,
bie auf (ich felbft augeroiefen finb, immer nod) nicht

genügenb angenehme Aufenthaltsorte gibt, nur
roirb bann in ber iHetct>öI)aitptftabt für einen ^acb 5

Hub nod) Staunt bleiben. BicHeidjt cntroicfelt ftd)

übrigens nach all ben guten Bcifpiclen (SnglanbS
unb AmerifaS, roo neben ben ,"vraucuflubS aud) bie

für SJtänner unb grauen beftimmten RlubS in

höchfter Blüte fteheu, aud) ein „gemifdjter* Rlub
für männliche unb rociblidjc Schrittftcller, Jiünftler
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:

unb 3iHffcnfd)aftlcr. SSefauutlid) haben bie !l*cr*

fuchc, bic r»on mäunlidjer Seite hierzu gemacht
unitbcn, immer roieber ftiaäfo gcmad)t, oicllcirbt

rocil ber %-8obcn hierfür nod) nidht genügenb cor»

bereitet mar. ©ing bod) aud) ber erfte beutfd)c

ftrauenflub, ber r»or elf fahren burd) beu £ctte«

oerein im HiftoriabauS eröffnet roorben ift, nach

Utoei fahren roieber ein, roäbrenb ber nur ein ^abr
fpäter begrünbetc 'Jlmcrifanifd)c ,vraucuflub fid)

biä ^entc gehalten bat unb in feinen groar befcheibe-

neu, aber gcmütlid)en ÜKäumcn in ber Hlciftftrajjc 1

1

Wielen ftubiereuben jungen Mmcrifaucrinneu eine

redjtc tfuflucbtSftätte bot.

1er erfte Seutfcrjc ftraueuflub, ber ftdj al§

lebensfähig erroiefen bat, ift 1 S9S begrünbet roorben

betrug — gegenrodrtig fogar 25 SDtarf — , rourbc
er im berliner jyraueuflub auf nur (5 Start feft*

gefegt, 2Beld) ein 93ebürfni3 er roar, beroeift bcr
llmftanb, ba§ er eS binnen wenigen fahren auf
1200 SJlitglicbcr brachte unb baß er, abgefeben
non ber roeitauS gasreicheren SWitgliebcrtahT, aud)
rclatio bcr weitaus am ftärfften frequentierte Rlub
ift. Seine Mitfjlicber Hub bauptfäcfjiid) erroerbenbc

grauen, Malerinnen, Scbriftftellcrinncn, SJcupfertn«

neu, Sdjaufpielerinnen, SJerjtinnen, ^ahiiärjtinncu,

^aublungögcbilfinncn, Sureauöorftebcrinncn, üebre*
rinnen, Stinbcrgärtneriuucn unb foroeiter. Unfeiner
Spitjc fleht bie erfte beutfebe "Jlerjtin, Dr. JyranjiSto

Tiburtius, bie gleichzeitig in fnmpatbifcbfter unb oor*
ncbmftcr ÜEBcifc bic moberne iBerufSfrau oerförpert.

Reading-room im fiouboncr ßountn Glub

mit bcm auSgcfprodjcncn ^merf, einen 'söercinigung**

punft für bie grauen ber MeidjSbouptftabt \n

fdjaffen, an bcm fte Anregung unb (Srbolung finben

fönneu. Ich gefcllfcbaftUdben Talenten feiner 3)or=

fitjenben, ftrau oou ßenben, ift c§ gelungen, ibu ju

einem SHtttelpunft bcr eleganten ftraucnroelt ju

geftalteu, bie, befoubersi an ben 9)Jittrood)abciibcu,

au beueu abroedjfclnb lnufiCalifrfH' unb litcrarifd)C

"•Courage bargeboteu roerbeu, bic bübfrbcn Jclubräume
in ber siurfürftcnftra&e bis auf ben letjten sJMatj füüt.

Otad) biefem erften (Srfola, lag ber (Gebaute

natürlich nahe, aud) bcr weniger bemittelten unb
uor allen Singen bcr alleinftebcnben, erroerbenben

ftrau einen äl)ulid)eu sJOlittclpunft ju uerfchaffen.

1900 rourbe biefer ©ebanfe burd) ben berliner
Jvaucuflub uerroirflicht. ättähreub bcr Beitritts«

beitrag im leutfebeu ,)rnucnflub jährlich 20 "tDlarf

SBeld) lebhafte Teilnahme an allen fragen ber
©egenroart biefe Jyrauen nehmen, hatte td) erft oor
furjem ©clegeubeit ju beobachten, al§ idj bort einen
Vortrag t)iclt ; fämtliche brei ^immer, bie biefem
3roecfe bienten, roaren »oflftänbig gefüllt unb bic 3Jcit»

glieber beteiligten fieb anber $)i§fufjton auf§ Icbhaftcfte.

Siefer JclubtnpuS ift e§ benn aud), ber bie meiftc

Nachahmung fanb unb nad) beffen Söcifpiel grauen«
(lubS in ^»annooer, 2Bic3babcn, $>atle, Stettin unb
an anbern Crtcn entftanben. ^ebenfalls fd)eint

1eutfd)lanb nädjft Mmerifa unb Snglanb noeb, ben
beften ijBobcn für ba§ graueuflubrocfen ju bieten,

benn bic anbem üänbcr befttjen gar feine ober nur
ganj ocrcin^elte ftlubS roie

s^ari§, St. SßetcrSburg,

Söicn unb fo «ociter. ^)ier roiCl eben ber i'ueeunt:

Mlub abhelfen, inbem er in aQcu ©rofiftöbteu
Sd)roeftcrflubS errichten miH, beren 3Jcitgiicbcr
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^in fieiejunmev bes berliner ^rauenllubä

fämtlidjen RlubS als Ü)lttgltcbcr angeboren fotlcn, bie gebaute and) in (Europa rhhtru'l gefafit bat unb
fie auf ibren Weifen al§ Stanbiiuarticr, 2lnvegung3= nod) rcd>t cutir>trtlung£fäl)ig ift, nidjt jum mtn^

quelle unb fo weiter beiluden tonnen, ^ebenfalls beftcnS aud) tu bejug auf bie 9(rbeitcriuuentlub£,

jeigen all biefe 9Bünfd)c unb $läue, baß ber JUub- bie in Slrbciteriuucnbeinten ibre Vorläufer baben.

leeftunbe im teutfdjcn Jrauentlub in Berlin
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(Skbäubc bcr Kolonialiduile in äBitjcubaufeu

V\t bcntWic nulunial|Vljulc in H>U|enljanfen

X. J&dinl|c-Bvüiit

t v.v'v
;

',: «ine VtbbiUutnu nadi einer ptioionrapljifdie» Vlufnafjme)

Obnc oicl ©cräiifd) rourbc im sJJtai 1S1»9

bic KoloniaUdndc in Stttycnbaufcn eiugerocibt,

uub tu bcn fcd)3 labten tfyrtS Bcftcbcns bat fic

unnbldfiiia gearbeitet, um ibrem ;>id nabe ju

fommeu. Scd)3 §afytc flub eine fetjr furje #cit

für eine ^luftolt, bie für bie Kolonien unicrS

'Jcutfdjcn üHcidjes beute fdion eine gcroiifc Bcbcntung
erlangt bat unb eine roeit größere erlangen roirb,

roenn erft bie pon ibr auSgcbilbetcu unb ausgeben«

beu Sdjülcr in allen unfern Kolonien jerftreut bic

Kolonifationsbcftrebungcn bc§ Teutleben ÜHctcfjc^

tmtetftöfcen roerben. Tenn nidjtS (Geringeres roiü

bie beutfrbe Kolonialfcbulc, als! junge äRänncr
unfrei" befteu Krcife beranbilben 311 Kolonifteu, furj

ju Pionieren bcr Kultur für unfre Kolonien. Tamit
tft bcr Kolonialfdmlc ein Irobc* &d peftetft. Tie
praftifdjc Kulturarbeit in unfern Kolonien, unb
jroar bic Kulturarbeit nad) jeber Widmung, foll

nid)t meljr oorncbmlidj in bcn jpänbeu l'oldbcr

(Elemente liegen, bic im alten Batcrlanbe in irgeub-

eiuer JGBctfc Scbiiibrnd) erlitten Ijabcn unb nun in

neuen Bcrbältniffcu feb,r oft erft neue unb bcfferc

SDlcnfdjcn roerben müßten, roenn fic etroaS leiften

wollten, laß foldicn (Elementen neben bcr ganj
befonbereu ^((Igcmciubilbung, bic ibnen notroeubig

roärc, oor allem aurfi jebe tccbnifd)C unb fadjlirfje

Bilbung fel)U, ift faft ebenfo bctlagcnSrocrt roie bcr

Umftanb, baft burd) baS Üebeu bcr mciftcn pon
ibnen bereit'? ein febroerer fliift gebt, ber nun ba
brüben erft roieber pcrtleiftert roerben foü.

(£» ift ja aud) eine iatiariic, bcr fid) ber ob»

jeftioe Beurteiler nidjt perfdjlicfjcn tauu, baft aud)

unfre Kolouialbeamtcnfdjaft, bic amtlichen Bcr*

treter be3 Teutfdjcu SHcidjcS in bcn Kolonien, nidjt

mit jenen oielfcitigen (Sigenfcbaitcn über See gcfjen,

bie fo unbebingt für itirc fdjroierige Stellung er*

forbcrlid) fmb. s))lan Cauu ein ganj ausgejeidmeter
bcutid)cr Beamter fein, ber im Batcrlanbe in jeber

Bejicbung bcn i»citgebeubftcn sJlnforbcrungcn genügt,

obnc borb gcrabc bic allgemeine tbcoretifetje Bit
bung roic ba$ praftifdje roirtfdjaftlid)« BerftänbniS
uub bic (ibarattcrcigeufd)aften jn bcfi$en, bic für
einen foldjeu Soften fo bringenb erforbcrlidj fmb.
63 roürbc 311 roeit führen, bicr auf bie Urfacbcu
biefer ©rfdjcinung einzugeben. 2Ba3 bcr Kolonial«
rat an 9(uäbilbung für bic Kolouiatbcamteu per*

langt, ift leiber porroiegeub auf bic tfjcorctifdie

Seite gerietet unb lägt bic praftifdje meb.r al-:-

gcbübrlid) aus bem 9bige. Tic ©cfaljr ber bureau*
fratifd)cu Borbilbung ift ot)ncbin für un§ Tcutfdjc
immer eine größere als für jcbc§ anbre Boll. Tie
(Erfahrungen, bie roir in unfern Kolonien gefammelt
babcu, fmb nod) au neu, als baf? fic immer baö
iHirijtigc treffen tonnten. ^ebenfalls ift aber bas
(Srpertmenticrcn nad) biefer atidjtung bjn ftetS eine

öefabr für bie Kolonien ebenfo roie bie Ueberflutung
mit jupcifclbaftcu Kulturpioniereu.

liefer ©efa^r ju fteneru, mürbe bic bcutfdjc

Kolonia(fd)ulc in i^iucnfiaufcn gegrünbet. Sic foll

cinerfeitiS unb por allem an bic Stelle ber je^t

burd) einen ^ufaQ, oft genug burd) traurige Um«
ftänbc nad) unfern Kolonien gefd)leuberten (£(e<

mente tüd)tige, gcfdniUc junge fieutc fe^en, bic

burd) eine griiublid)e fadjmäuuifdje unb roiffeu-

id)aftlid)e Bilbung fid) für i^rc Arbeit in bcn
Kolonien oorbercitet t)abeu. ^a, e3 foö auf bcr
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Rolontalfdjule gcrabeju eine SluSlefe ftattfinben,

fo baft nur bie roahjbaft Züd)tigcn unb iöcfäbigtcn

überhaupt ben ganjen SJilbungSgattg ber Sajulc
burd)mad)cn unb burd)tnad)en tonnen unb bür^

fen. Unb onbcrfcaö foH bie Scfjule bie Srgänaung
roerben für bie uou ben S

-Bcl)örben geforberte $luö'

bilbung ber Kolonialbcamtcn, foll itjr tbcoreti*

fd)cS SBtffeti ergangen, bie Süden ber einfettigen sJluS=

bilbung ausfüllen, fie praftifd) fd)ttlen nad) allen

Widmungen bin, bie für ben fünftigeu Kolonial*

bcatnten mafigebenb finb. 9llfo ftatt ber gcfd)citertcn

(friftensen, bie in harter Arbeit unter bunbert (&nt-

täüfdjungcn, ©ntbebrungen , unter beut fetjtocrctt

Zruct itjres WitytroijjenS, 9cid)tfönneuS ba brüben
erpcrimcnticrcn, flielberoufttc, fraftoollc, geiftig >mb
förperlid) gefunbe junge 'iötenfcfjcn in ber möglirfjft

rocitgebcnbften ^orbilbung für if>r fdjrocreS, aber

fdjöncS 3iel. Unb ftatt ber tbeoretifdj*burcattfratifd)

atiSgebilbeteu 3)eamtenfd)aft eine möglicfjft praftiid)

gcfdjulte, bie mit flarem 3Micf unb ridjtigcm ©er»
ftänbniS ju überfefmueu vermag, ante- not tut.

Hon rocld) rocittrageuber äcbeutuug bie &r
ridjtuttg einer fold)cu 2lnftalt roar, ift obne rocitereS

tlar. §n ftranfreid), (ynglanb unb £)ollaub oer*

folgte man bie (Srridjtuitg unb baS sIBad)Stum ber

3d)ule mit ftarfem ^ntereffc. ^u ftrattfreid) rourbc

bereite nad) beut 'i<orbilbc ber beutfeben Kolonial
fdjule eine „Ecole pratique d'Enseignement
colonial* gegrünbet, roeldje bie „Ecole colonialc"

ju "JJariS, baS Scitcuftücf unfcrS orientalifd)cn

Seminars, ebenfalls ju ergnnjen berufen ift, gcroijj

ber befte '-BeroeiS bafür, rcie febr bie Kolonial

fdjule einem praftifdjen unb ibealen söebürfuiS

cntfprid)t.

3Jcct)rerc fmnbcrt Sdjülcr fjaben bie "Jlnftalt

feit itjrer Siegrünbung bcfud)t. (ritte Diethe tum
ifjncn ift gleich in ber erftett $eit auSgefdjieben,

roeil e3 fid) fjerauSftctlte, baß fie fid) in irgenbeiner

Oßcife für bie £aufbaf)it nidjt eigneten. (Sin Seil

leiftet nod) eine einjährige Zicnftjeit ab, viele aber

finb fchon in ben Kolonien tätig, teilrccife in ben

erfteu
silnfängcn begriffen, in mutigem IHingen mit

bcn neuen Sjerpältniffen, teilroeife bcfiitben fie fid)

fcf)on in befriebigenber Stellung ober arbeiten auf
iprer eignen Jarm «

Zie vlnfängc ber Seattle roaren befdjeiben. ZaS
uralte, balbjerfadene Klofter St. SEBilbclmi in bent

ibnllifdjen Stäbtdjen s2Bi&enbaufen, baS fo reijcnb

im fd)öneu SBcrratal liegt, rourbc uou ben Stiftern

ber Scfjttle junäd)ft pad)troeife mit ber Zomänc
©itjenbaufen im ftuli bc§ £$abreS 1898 übernommen,
unb als eS fief) tjerauSfteütc, ba| ber SJeptj für
bie ^meefe ber Sdutle nad) jeber 9tid)tung hin

geeignet mar, rourbc juiiädjft ber ganje ©cbättbe»

fotnpler, baS alte Stlofter mit feinem Zrum unb
Zran tauflid) erroorben unb fpätcr bie ganje

Domäne. Zie Kolonialfrfmle erhielt ben Tanten „2Bil*

IjelmSljof. ^unäcbjt roaren umfangreiche ^Bauten

nötig, um ben oöllig oerreacjrloftcn 58eft^ roenigftenS

einigermaßen feinen ^ro^en bienftbar ju matten.
Unb im 9Hai 18!>9 fonutc bann bie Sdjule eröffnet

roerben unb ftellt ftd) jet}t narft umfangreid)cm @r<
roeiterungSbau unb einer Umgeftaltung ibreS &br<
gaugcS ftattlid) unb roo^lgcfügt bar. icr fiepr»

plan ift ein breijäbriger für Schüler, bie otme
praftifd)c SBorbilbung eintreten, ein jroeijäpriger

für bereits iöorgcbilbetc. 5)aS rein praftifdjc erftc

fiebrjabr pat ben $roetf, ben Srijüleru eine tüdjtige

®mnblage ju fdjaffen für bie roeitere "iltiSbilbuttg,

rool)l aud) bcn, fie förperlid) ju ftägleu für

bie Sluftrcngungcn ber folgenben jroei o^bre, bie

freilich, nidjt geringer finb, aber für ben fdbroeren,

ucrantroortungSreidjcn SBcruf bcS Soloniftcn bie

cinjige richtige ©infübrung bilben. 2Beld)er 9lrt

unb roeldien UmfaugS biete 3tuSbilbung ift, mag
auS ben fuappeu Umriffeu bcS iicbrplauS beroor--

getjen. 'Sa finbeu ftd) unter ber iHubrif „Kultur«

miffenfegaften" ^orlcfuugcn über Stolonialpolitif,

bcutfd)e Kolonien, Kolonialredjt, bei ^aturroiffen«

fdjaften sJ)lineralogic unb öcologie, (Srpcrimental--

djemic, ^flaii;cnpbufiologie unb 3)Jorpl>ologic,

d)emifd)e ledjnologic, ^bnfif unb nid)t juleljt

pratti|*d)c Uebungen im üaboratorium. ferner
IropcngefunbbeitSlcbrc : oon Spradjen 'Jranäöfifd),

(Jnglifd), Spauifcr), 'ißortugicfifd), JjSollänbifd) unb
Suab,eli. ^öei bcn roirtfdjaftlidjcn i?cbrfäd)ern Jtlima«

unb SJobeulebrc, Jicrjud)tlebre, Jicrbcilfunbc, bei

©ärtucrei unb jorftroirtfdjaft Jvorftuürticbaftsilebre

unb praftifchcr Qbn* unb ©cmüfcbau. ®S folgen

3)ud)füb,rung unb ^)anbelSlebre unb bie tedmifeben

fiebrfädjcr ^U*ege= unb 9Baffcrbau , ftclbmefstunbe,

S8c= unb (Jntroäfferung, iöaufouftruttiou unb i*lau

jciri)ncu. Unb ba ber Kolonift in febr niclen ftäücn
aud) fein eigner .^aubroerfSmcifter fein mun, roirb

er ttuterridjtet im Sd)tniebeu unb 3in i»'crn, im
Sattlern unb lifdjlern, im Stellmadjen unb
Sd)uftent unb in ber ÜJlattrerei. ^ür förperlicrje

'iludbilbung unb ®emanbtl)eit forgen bann SeibeS^

Übungen, Zürnen, Ae^ten» -Heitcn. C5in Samaritcr=

furfuS unb Untcrridjt über bürgerliche 5Hcd)tsfunbc

oervoQftänbigen bie ^tuSbilbuttg beS Stoloniften,

bie fieberlicb eine unioerfclle genannt roerben barf.

$cn ttnffeufd)aftlicqeu ^ädjern gebort uaturgemäü
mel)r baS Tjßinterbalbjaljr. ^m Sommcrb^albjabr
nimmt bie «efehäftigung in Jyelb unb SBalb, im
©arten unb ben v>crfd)iebcncu ^flanjuugen einen

großen ^Kaum ein. (Sin Zag tu ber 4Bod)e ift

ganj bcn rein praftifd)cu Uitterrocifungcn geroibmet.

Zag ein foldjer Scbrplatt an bie förperlidje unb
geiftige

sJlufnabmefäbigfcit ber Sd)ülcr bie b^ödjfteu
sJlnforbcrungcn ftellt, ift begreif lid). Wut törper^

lid) gefunbe unb geiftig rege junge SJlcnfcfien »er«

mögen biefen "Jlnforberungeu ju genügen, unb aud)

bann nur, roenn fie ftd) gan* ber Arbeit roibmen.

Z)arum ift aud) bie Mnftalt als Internat gefd)affen,

bie jungen Seilte rootjnen in ber 9Ittftalt felber,

unb roenn iljncn aud) bie Jyreibeit gelaffen ift, roie

fte ber ^eranroaa^feube Wenfd) unb gauj befonbersi

ber jttfünftig Kulturpiouicr bratterjt, fo ift anber«

fcttS boeb roieber eine ftraffe Leitung bcS ganjen

Betriebes notroenbig.

9iad) entftcr Arbeit im .^örfaal, im Sabora^
torittm, in Jyelb unb ©arten, in Weinberg unb
Zabarspflanjungen roie in ben ocrfd)iebcnen 2Berf=

ftätten, uad) beS lageS i'aft unb .^>it(e im roatjrften

Sinne beS SorteS, roinft bcn Sd)ülcrn übrigens

jebe 3ltt uon txrbolung, bie gefunben, lebenSfrobett

jungen Satten angemeffen ift. ^rötjlidjc SootS»

fahrten auf ber Sierra mit einer eignen flehten

iBootsflottillc, bie übrigens jutn Zeil )elbft gebaut

ift, ZcnniS unb Jyufiball, unb roäljrcnb beS SBinterS

mttfifalifcbc 3luffüb,rungcn unb fogar ein Zänjdjeu
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in (ffjrcn Jorgen bafür, baß frofje ücbenslnft uirfjt

ju furj fommt.
3Bic fct)r bic früheren Sdnilcr unb jetzigen

Kultunüonicrc an bor Sluftalt Ijäugeu, beroetft ba§

für „Kamerabeu, Jyrcunbe unb (Gönner" b,crau$<

gegebene Crgan „"Eer beutfdje Kulturpionier",

5jad)rid)tcn au;- ber bcntfd)en Kolonialfdmle, bas
in jeber feiner Wummern ©riefe ehemaliger Sd)üler

an lireftor, i*ct>rcr ttnb Kametaben enthält, bie

fdjon burd) il>re Datierung aus Slmerifa, ansi

Sluftralieu, auS Snbujcft= unb Cftafrifa, auS unfern
Molonicn Kamerun unb $ogo, aus QJrafilicn, ber

Kapfolonie, bin auS aller £>errcn üanbern, intcr«

effaut fiub unb burd) ihre fpoiitaneu Mitteilungen

über Kolonialoerbdltniffc nod) intereffauter roerben.

$a febreibt einer oon einer Kaffeeplantage in

•üJlerifo, ein aubrer von ben Ufern bes lauaanjifa,
ein '^iertelbuHcnb berid)tcn oon bem Wufcntbalt
bei einem früheren üebrer ber Wnftalt auf ^almen»
b,of in SBrafilien. Giner ift amerifauifdjer 3oQ=
beamter auf ben ^bilippineu, ein aubrer i*flau}cr

auf einer Kofo3pfIau,Mtng in Kfemc dogoi. Xicfcr

maebt fid) eben in Steinburg im Kaplanbe feib»

ftänbig, einer ift iHirtfdjaftSinfpeftor in fiinbi,

jener bat mit feinem Gtjef jufammen in £>erbert3'

t)öt)e ein iHeucontre mit empörten Gingeborenen

gehabt. Hon ben Kanarifd)en $n\«In fommen (jJrüRe,

ani ^ran)öfifd)-Xat)ome unb oon 9lffuncion.

$m beutfdjcn Sülutterlaube ift es bie allgemeine

Klage, bafj uufre jungen sJJlanner bei ber lieber*

füQung aller Berufe uiclju lange in unfelbftänbigcm

4öartcn, in aufregenbem ^agen nad) fefter vln=

fteüung in einem Berufe, nach, Grfolg unb lohnen«

ber SBefdjäftigung ibjc befteu ^abre Einbringen,

ohne fiel) bod) einen v
}Mat} an ber Sonne erfämpfen

M< tonnen. ,"vitv mutige, fräftige, an ©etft unb
Körper gefunbe junge s3)lcnfd)cu ift t>icr nod) ein

mciteS ftelb, baS ber aefernben £»äube harrt. Unb
bem richtig oorgcbilbetcn Kultnrpionier ivintt al§

yxs\$ für freilich fdjmcre unb b/irte, aber ftäbjenbc

unb befreienbe Arbeit eine frühe Selbftänbigfcit

neben fo manchen anberu Vorteilen unb Slnnebm
lid)teiten biefer Saufbabn. llnferm iUatcrlanbc aber

roäre e3 uon uugebeuerm Wutjen, roenn bie Söhne
feiner beften Klaffen als Kulturpionierc beutfdjen

ftlcifj unb beutfdje 3lrt in bie Kolonien oerpflantfcn.

1 a ;u beizutragen ift bie Rolonialfcbulc in erfter Weibe

berufen.

1

1 A

<S>ü e t f a n t e n q n a ttt 1

1

?Iacb einer 3eid>nunij oon ^lug. tWanblicf (lÖicn)
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Dr. 3. Biffrllflu

61 liegt heute ein ©efüf)l in ber üuft, bajj luir nenne einige berfclben: ber bebeutenbe Gbemifer
am *?orabenb gro&er roiffenfd)aftlid)cr dnt- Sir SBilliam ßroofes, ber 1898 ju gleicher #eit

bedungen ftetjen. ^n ben letjten ;jabrjcbntcn bat präfibent ber SBrttiff) Affociation roar, ber be*

bic sJ?aturroiffenfd)art fo erftaunlicbe Tatfacben ber rühmte matbematifebe ^^tjfifer Sir Olioer Sobge,

ÜBirtlid)tcit abgerungen, bafj ber Sdjlufi auf noct) ber letjte Premierminifter oon ©nglanb, A.
roeit <£rftaunlid)ereS unb Ueberrafd)enbereS geroifi ©alfour, ber heroorragenbe amerifanifdje Pli)d)o«

nicht unberechtigt ift. ^ö) erinnere nur an bie löge Profeffor 3BilIiam ^ame«, ber franjöfifdje

oon $>erH ejrperimentetl fcftgefteöten Bufammen« Pbqfiologe ^rofeffor iRidjet, ber jugleid) SHembre
bange aroifcben fiittjt unb ©lettrijität, beren ted)« be l'^nftitut ift. ßroect biefer ©efcllfdmft für

utfdt>e Ausbeutung roir in ber brabtlofcn Telegrapbie pft)d)ifd)e ^orfdntng ift bie Toiffenfdjaftli<^e sBrü*
haben, an bie Wöntgenftrablen, an baS Stabium. fung unb Unterfudjung berjenigeu pfnebiftben

Abgefeben t>on ben tedjnifdjcn folgen ü'ßt Phänomene, bie man geroöbnlid) al§ #offult", baS
llmroäljenbe biefer ©ntbedungen nad) ber natur* bei&t bunfel, nod) nicht aufgebellt, bezeichnet unb
pbilofopbifcben Seite. Unfre begriffe von ber bie pon ber berrfchenben 2Biffcnfd)aft bisher ent*

Materie, als bem Träger ber fidjtbaren ^iatur* roeber gar feine ober nicht genügenbc SBmtrfjidjtU

erfd)einungcn, haben eine burdjgrcifenbe SBanblung gung gefunben haben. , ! u ben offulten pbäno--
gegen früher erfahren, ^mmer mehr fdjeinen bie menen gehört nun aud) unter anberm bie Telepathie,

tteibenben Strafte aus ber greif* unb ftchtbaren To biete am leicbteften einer experimentellen Unter«

2Belt in bie 2Bunbcrroett beö Unfiebtbaren ju rüden, fud)ung juganglid) unb baS hierher gehörige Tat;
©troaS Aebnlicbes ge[d)ieht in ber Seelen« » facbenmatcrial in reidjer güüe norhanben ift, fo

forfdbung. Aud) hier flnb feltene unb feltfame^roarf fid) bie ©efeüfdjaft juerft auf bie ©rforfdjung
Tatfacben erftanben ober beffer roieber erftanben, ber Telepathie, tyre roeitreiebenben ©rgebniffe hat
bie ihr 9ted)t unb ihre Anerfennung forbern. 2Bir fte nicbergelegt in ihren fortlaufenb erfdjeinenben

befinben uns erft am Anfang ber Unterfucbungen Publitationen , ben proeeebings. Auf biefe, als

über ben .ÖmmotismuS. Unb nun taucht fdwn eine eine rotffenfd)aftlid) suoerläffige Quelle, ftütje id)

neue Tatfacbe auf, bic aud) in Teutfd)lanb nicht mid), meun id) im folgenben über bie Telepathie

lange mehr auf ihr roiffenfdmftlicbes Bürgerrecht einiges berichte.

roirb roarten brauchen: bie Telepathie. Ilm bas (Eigentümliche ber Telepathie ober ber

Tie au§erbeutfd)e ©elehrtenroclt befdjäftigt fid) bireften ®ebantenübertragung fduivf heraussuftetlen,

fchon bes längeren mit biefem merfroürbigen gebe id) eine furje Scbilberung ber gewöhnlichen,

Phänomen. SJor allem ift es bie englifche ©cfcllichaft burd) bie Sinuc ocrmittelten ©ebantenübertragung.
für pfndnfehe ^orfd)ung, bic biefen unb ähnlichen (Sin ©ebanfe fteigt in mir auf; id) roiU ihn
Phänomenen ujre Aufmetffamteit jugeroenbet bot. meinem ^reunbc mitteilen. Ru biefem ^roecte

Tiefe ©efedfehaft, bie im 3ahre 1882 gegrünbet fprcd)e id) ben ©ebanten auS, bas heißt, id) fc^e
rourbe, hat heute aufier einer Aroeiaabteilung in burd) eine 9leibc jufammenhängenber artifulierter

Amerita ca. 1000 gjNtglieber. 3U i^ncn Gehören üaute bie S?uft in fcbnnngenbe «eroegung. Tie fo

3){änner oon curopäifdjem 9lufc. Tic roiffcnfdjaft^ crfd)ütterte i*uft ruft einen hier nid)t näher ju be=

lidje Dualififation ber ©efeüfd)aft roirb fdjon burd) fd)reibenben ©rregungSprojefe im Ohre meines
bie «Hamen ihrer Präftbenten gefennjeidhnet. ^d) JreunbcS hen>or. tiefer (£rregungSproje& pflaujt

Uebtr 8onb unb Sl«r. C«Qo.«u«
fl
o*». XXII. 8 lb
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266 Dr. J. riiftdlgo:

fid) nach bem ^cutralnervenfoftcm fort. Ta8 Gnb»
rcfultat beftetjt fd)(ie§ltc^ barin, baf? mein 5lc,tn^
im $eftfee beteiligen ©ebanfeu8 ift , ben id) au8
meinem SBeroufjtfcin buvd) baä gefprodjene 2Bort
hinauSgelaffcn habe.

T urrti ba8 SlUtägliche bicfeS Vorganges ift man
abgeftumpft gegen ba8 SEBunberbarc unb Unerklär-

liche ber iatfadje, baf? ctroaö "äluSgebehnteS unb
Materielle«, bie 2uft, einen ©ebanfen, ber ctroa8

Unausgebebnte8, immaterielles ift, oon einem ©eift

gum anbern vermitteln fann. Öier foQte bast

Staunen, ba8 nad) ^lato ber Anfang ber ^ßb.ilo=

fophie ift, fchon cinfetjen. 2lber bie flbftumpfung
burd) bog ttlltäglidje fri&t fid) fo tief in unfre

Seele hinein, ba§ bie meiften Menfdjen ba§ Staunen
überhaupt oerlernt haben.

c8 nun aber auch möglid), einen ©ebanfen
einem anbern ©eift gu übermitteln — unmittelbar,

birett, unter 9lu8fd)attung ber ftnnlicben Sßennitt*

lung, in biefem ftaäe alfo ber Sprache TAcr eine

©eift mürbe bann unmittelbar auf ben anbern
roirfen, er mürbe auf biefen eine birefte Jem«
roirfuna — Xelepatbie — augüben.

$iefe 3lrt telepatbifcfcer ©ebanfenübertragung
unterfebeibet fid) alfo oon ber nid)ttelepatbiTd)en

nur baburd), ba& ber Ummeg über bie Stnne fehlt,

©äbe e8 fo ctroa8 roie Telepathie, fo märe jeben«

faüä unfre RenntniS oon bem Vermögen ber menfd)»

lidjen Seele um ein $ebeutenbeS enoeitert. GS
hanbelt fid) in erfter fiinie hier um eine

$y
l*agc ber

latfächltdjfeit. Hon oornberein bie 'lUöglicbfeit ber

Xelepatbie gu leugnen, roeil fte uns unbegreiflich, ift,

märe burcbauS unroiffenfcbaftlid) ; gumaf man oer

gißt, ba§ un8 bie burd) bie Sinne oermittelte

©ebanfenübertragung nur baburd) fcheinbar bc
greiflid) oorfommt, roeil fie alltäglich, ift.

T a§ JBeroeiSmatertal für bie Xatfädblicbfcit ber

lelepatljie läfet fieb nun auf groei sBegen erbringen,

einmal fann man birefte Giperimente barüber an»

ftcllen, ob e8 möglid) ift, einen ©ebanfen unmittcl*

bar auf einen anbern gu übertragen; unb bann
fann man als Seroei« für bie Telepathie jene

merfroürbigen SJorfätte anfehen, bie burd) feine

anbre §opothefc oerftänblid) ftnb. 9tuf biefe Vor-

fälle tomme id) fpäter. #uerft roenbe id) mid) bem
Gyperiment gu.

G8 fotl alfo gegeigt roerben, ba| fid) ein ©c
bantc bireft oon einem ©eift auf ben anbern über
tragen lägt, Daher tommt eS cor allem barauf
an, bie 3Birffamfeit ber fünf Sinne auSgufehalten.

Mit bem ©eftebt, ©ehör, ©efebmarf unb ©erud)
lägt fid) ba8 leid)t beroerffteHigen. Mit bem ©e>

fühl ift ba8 fchon fchroieriger. SOßenn bie beiben

ißerfonen, oon benen bie eine ben ©ebanfen un-

mittelbar auf bie anbre übertragen foU, fid) be-

ruhten, fo fann ba§ iRcfultat leicht burd) fogenannte

„unberoujjte MuSfeltätigfeit" heroorgerufen fein.

Man benfe gum SBeifpiel, welche Molle biefe un-

beroufjte MuSfeltätigfeit bei ben Gjrperimenten mit

bem flugen £an8 gefpiclt hat. Um baber ade

Möglichkeit einer finnlichen Vermittlung auSgu«

fcbliejjcn, lieg bie ©efeUfchaft für pfqcbifcbe ftorfchung

nur fold)c Grperimcntc gelten, in benen feincrlei

Berührung gröifchen bem Uebemtittlcr A unb bem
(Smpfänger B ftattfinbet.

Einige Sitten ber angeftelltcn Grperimcnte roill

id) jeht gang furg fdjilberu. Gin iMamc rourbe oon
oem Veiter ber Sitjung niebergefebrteben uub bem
Uebermittler A gegeigt. A pachte intenfio an ben

tarnen unb B imune ben tarnen bann angeben.
— (Sin anbreS (Experiment roar folgenbeS: ®ine

beftimmte Stelle am 5lrmc oon A rourbe febmerg:

haft gemad)t, unb B mußte oerfudjen, biefe fd)merg<

hafte Stelle gu lotalifieren. 5)abei rourben natürlidj

alle geroöb.nlid)en (Srfenntnigmittel forgfältig auä

aefd)loffeu. Unter biefen Umftänben roaren gum
joeifpiel bei einer ifteihe oon breiunbgroangig Q;x-

perimenten über bie ^»älfte ber Süttroorten abfolüt

forreft, mehrere anbre roaren e§ beinahe, unb feine

roaren gang roeit ab oom Riel <älngcfid)t§ ber

oielen Munterte, ja £aufenbe ähnlicher Grocrimcntc,

bie ein analoges )Hön Hat ergaben, ift bie ^>qpoth«fe

be§ j]ufall8 einfad) auögcfd)loffen.
i^me anbre Jlrt oon Grperimenten foüte bie

Möglichfeit ber bireften ©ebanfenübertragung oon

^cidjnungen bartun. ^olgenberma&cn rourben

biefe Grperimente angeftellt: ber Veiter ber Sifeung

mad)t eine grobe Sfiggc einer einfad)en geomerrifchen

^igur. A fie^t bie Sfiggc, prägt fie fid) ein unb

IteUt ftd) hinter B. fieljterer [ttjt mit einem 93lei=

ftift unb Rapier oor fid) unb geidjnet ben Gin=

brud, ben er oon A empfängt. %it frrengften

3}orrtd)t8ma§rcgcln roaren babei getroffen. 3U
bemerfen ift noch, bafr gu ben Gypcrimenten ftet§

roieber neue ^erfonen genommen rourben.

>
\rti tomme je^t gu ber groeiten ftategorie oon

^Beroeifen für bie Xelepathie, gu jenen merfroürbigen

Vorfällen, roo eine fpontane weeinfluffungeinel
Menfdjen burd) einen anbern über oiele Meilen

Stettin hinroeg ftattfinbet. $)iefe SBorfäQe Hingen

beinahe roie $Bunbergefd)id)ten , unb bod) gibt e$

in ber üBirflicbfeit eine ungeheure, fid) fortroährenb

fteigernbe Menge foldjer ffälle. ^n jeber Jainilic

beinahe laffen fid) fpontane ftälle oon Jdcpathie

feftftcüen. ^n ber Jorm oon 2tt)nungen, ©chör§'

ober ©efichtShalluginationen fünbigt ftd) un§ häufig

ein fdjroerer Unglüdöfall ober ber 2ob irgenbeine*

un8 "Jcaheüehonbeti an, beoor roir bireft baoon bc*

nad)rid)tigt roerben. Man nimmt ba§ meiftens

ohne roeitereS *nad)benten fo hin ober fchreibt w
bem ^Jufalt gu ober ben aufgeregten 9ieroen, al§

ob bamit bie Xatfaebc au§ ber SBelt ßcfdbjafft roäre.

Die ©efeUfchaft für pfnehifche §orfd)ung hat nun
nad) forgfältigfter tritifd)er iUüfuim foldje JäUe
gu laufenben gefammett, um fie al8 SöeroeiSmaterial

für bie Satfädjlicfateit ber Xelepathie gu oerroenben.

Drei biefer %äUc gebe id) hier in freier beutfeber

Ucbcrfchuna roieber.

3lm 9. September 184b rourbe bei ber SBelacp

rung oon Mooltan (^nbien) ber ©cneralmajor at.,

bamalS ÜHegimentSabjutant , feh,r fdjroer unb ge=

fährlid) oerrounbet. %a er glaubte, er müffe fterben,

bat er einen feiner Offigiere, ih,m ben iRing oom
Ringer gu nehmen unb biefen feiner ^rau gu fenben,

bie gu biefer 3*it in {Jerogepore, oolle 150 Meilen

entfernt, roar. — ,9118 id)," fo ergählt bie ftrau bc*

©eneral8 8t, «in ber 97acbt gum 9. September \W
auf meinem SBett in leid)tem ^albfcblummer lag,

fah id) gang beutlid), roie mein ©arte fdjroer oer

rounbet oom Sehladjtfelb getragen rourbe, unb

hörte, roie er gang beutlid) bte 2Borte fpradj:

.Pehmen Sie biefen «Ring oon meinem 5'"3fr
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unb fenben Sie ihn meinet ©attin.
- Ten gaujen

näcbftcn Tag tonnte ich ben Ülublid unb bie Stimme
nicht loSroerben. 9cad) einiger Reit erfuhr ich,

baß ©eneral 9L in bem Sturm auf Wooltan febroer

oerrounbet toorben fei. ©r überftanb aber feine

Verlegungen unb lebt heute noch. ©mige $eit nach
ber Belagerung hätte id) com Oberft 2., bem Cffj»

ücr, ber meinen ©atten oom Schlacbtfclb tragen

half, baß bie Sitte bmftdjtltd) beS StingeS tatfädj«

lieh ausgesprochen rourbe, unb »mar gerabe ju ber

3cit, all ich flc in Jerojepore bamalS hörte."

(Sin anbrer ^aü* roirb oon einem s
3lrjte Dr. (£. (£be

mitgeteilt, bem ber Vorfall oon ben beiben be*

tciligten tarnen berichtet rourbe.

Sabn @. unb ihre Schroetter hatten ben 5lbenb

mit ihrer s3Jhitter oerbraebt, bie fid) in normaler
Stimmung unb ©efunbbeit befanb, als bie Tödjter

ftc oerlteßen. Witten in ber Sftacbt erroachte bie

eine Schroetter in einem plötjlid)en Schredensanfall

unb fagte ju ihrem (Batten: „^d) muß fofort ju

meiner SDcutter fahren; bitte, beftellc ben ©agen.
^d) h<»be bas fiebere Veroußtfein, baß ftc franf ge--

toorben ift." Scadjbem ber ©atte oergebenö feine

$rau m überjeugen Derfueht, baß ihre Mugft nur
eine Traumpbantafte fei, bcftctlte er ben SBagen.
3113 bie Tarne fid) bem Jjöaufe ihrer Wutter näherte,

roo jtoei 'üBege ftd) treffen, bemertte fte auch ben
iEBagen ihrer Schroetter, ber fiabo ©., beranfommen;
nun befragten fid) bie tarnen gegenfeitig, roesbalb

fie hierher gefommen roären. Veibe gaben biefclbe

3tntroort: „^di tonnte nicht fdjlafen, roeit id) bas
beftimmte ©efübl hatte, baß bie Wuttcr tränt roäre,

unb beSbalb rooUtc id) fie aufhieben." 2113 flc baS
§au$ ber Butter erblidten, fahen fie bie Sammcr»
jofe ihrer Butter an ber Tür flehen. Raum roarcu

fie ausgeftiegen, fo rourbe ihnen oon ber ;>fe mit*

geteilt, baß ihre Wutter plötdicb ertranft fei unb
im Sterben liege unb ben bringenben SBunfri)

geäußert habe, ihre Töchter ju fehen.

ftolgenbes berichtet ein §crr 9t. ftooer au§ Vatb

:

„©in feltfamer Vorfall ereignete ftd) im ßctbft

beS 3af)re3 1870. Wein Vruber roar für bret ober

oier Jage oon Öaufe fort, als id) ju meinem Gr«
ftaunen eines vcachmittags um 5'/., Uhr meinen
sJlamen fetjr beutlid) rufen hörte, $d) erfannte fo

flar bie Stimme meines VrubcrS, baß id) bas
ganje £>auS uad) ihm abfud)te; aber ba id) ihn
nid)t faub unb ja aud) mußte, baß er einige oierjig

Weilen entfernt oon mir roar, fo febrieb id) ben
Vorfall fdjließlid) einer Vfjantafictäufdmng ju unb
bachte nicht mehr über bie Sad)C nad). 9tm fedjften

Jage barauf, als mein Vruber roieber nad) ^>aufe
gefommen roar, teilte er mir unter anbern Tmgen
mit, baß er mit fnapper 92ot einem febroeren Um
glüdSfall entgangen fei. <ills er nämlid) auS bem
Goupe flieg, oerlor er ben $alt unb ftürjte ber

Sänge nad) auf ben Verron; nur baburdj, baß er

fchneü" bie §änbe oorftredte, milberte er bie 2Bucbt
bes JatleS unb tarn mit einer febrneren (Srfdjütte*

rang baoon. .Wertroürbig genug/ fagte er, ,alS

ich mich fallen fühlte, rief ich beinen tarnen au§.'

3m erften 9lugenblid fanb id) barin nid)tS $luf
fallenbeS, aber al§ id) ir^n fragte, ju welcher TageS»
^eit fid) baS ereignete, gab er mir bie #eit an, bie

genau mit bem Slugenbltd jufammenficl, roo id)

meinen sJcamen mit feiner Stimme rufen hörte."

So fehr nun biefe d)arafteriftifd)en ^ätle oon
Telepathie fid) oon bem einfadjen Schema ber

obeuangegebeneu biretteu ©ebantenübertragung
unterfebeibeu, fo fmb fie bod) niebt qualitatio oon
ber letzteren oerfdjieben. ^n brei Vuntten freilich

unterfd)ciben fie fid) oon ber experimentell erforfd)^

baren ©ebanfenübertragung : 1. Sie fmb nicht

roillfürlid), fonbern entfteben fpontan unter Um»
ftänben, beren Vebeutung für ba§ ßuftanbetommen
ber telepathifdjen Ginroirfung roir nod) nicht tauten.

2. Tie @röße ber Entfernung »roifd)en bem Ueber
mittler unb bem Empfänger fd)eint teine tHolle ju

fpielen bei biefen fpontanen fällen. 3. Tie formen
unb Wittel, mit benen hier ein ©eift ben anbern
beeinflußt, finb oiel mannigfaltiger al§ bei ber

einfad)en ©ebanfenÜbertragung.
SBBir fmb burd) bie Telepathie oor ganj neue

Aufgaben unb g^agen geftetlt. fyt bie telepatbtfdje

©ebanfenübertragung im leichten ©rabe roenigfteni

eine t^clfjigfcit, bie alle beft^en, ober ift biefe 5äbifl !

teit nur auf roenige Wenfdjeu befd)ränftV T)urd)

roetd)en V^o^eß tann ein ©eift ben anbern au£ ber

^erne beeinfluffcn ? Vei Sinnahme ber Telepathie

roürbeu ftd) fehr roetttragenbe Stonfequenscn ergeben

nad) ocrfdjiebenen 9iid&tungen. Tie Telepathie

mürbe beroeifen, baß roir Wenfdjen in 3ufammen»

hängen untercinanber ftehen, oon benen unfer road)cS

TageSberoußtfein nicht* roeiß. SBir hätten in ber

Telepathie oor allem auch bie SBirffamfeit fcelifcher

Kräfte, bie nicht an ben ftörper gebunben finb.

Tamit toärc baä ^auptargument ber fieuguer einer

3Beitercriftenj ber menfcblicben Seele nad) bem
fövperlidjen Tobe entträftet, fofern bieS'^aupt^
argument lautet, baß feelifdjeS i'ebcn ftetS an
materielle Vrojeffe gebunben ift. ©erabe angeftd)t§

bev umroäl}cnben folgen, toeldje bie Telepathie mit

fia^ führt, bringt aud) bie „©efetlfebaft für pfnehifche

Jorfd)ung" barauf, baß immer nod) mehr Unter*

jud)ungen unb jroedentfprecbenbe Gjpcrimente an«

gcftellt roerben, baß aud) fernerhin Veroeife auf

Veroeife für bie Tatfäd)lid)feit ber Telepathie in

tritifd)er Sorgfalt gefammelt roerben. Unb ba bie

Wänner ber ©efeöfrhaft für pfndjifdjc 5orfd)ung

mit jenem Srnft arbeiten, „ben reine Wübe bleichet,"

fo roerben roir auf ben Tag nicht mehr aüjulangc
m roarten haben, in bem bie Tatfäd)lid)feit ber

Telepathie über leben 3n>eifel erhaben balteben

roirb. Tie Ausbeutung biejer Tatfad)e freilich,

bai SEBie ihres tfuftanbetommenS, bie Folgerungen,

ju benen ftc unS hinfichtlich be§ SBefenS un)erS

feelifdjen ficbenS treibt — ba§ ünb fragen, bie auf

einem anbern Vlatte ftehen, einem Vlatte, auf bem
oielleid)t erft baS nädjfte ^ahrhunbert feltfam be--

beittungSoofJle Antroorten fd)reiben roirb. 3u--

fammenfaffenb läßt ftd) jebenfallö fdjon heute fagen:

3BaS bie fiippc be§ SeherS unb beS WtjftiferS einft

ahnungSooH geftammelt fyat oon ben über ber

Stnncnroelt hinauSlicgcnbcn ocrborgenen3ufammeti>

hängen ber 3Jcenfd)cnfeelen unteretnanber, ba§ be»

ginnt ftch heute in bem Stubium ber telepatbifcbcn

Vbrmcimctic ber roiffenfd)aftlid)cn ^orfd)ung ju cr^

fchließen.

i

igitized by Google



g)at 5futfrf|lanö it&rr |ranhrridj üas

bfflirrt Jtl&gffrijftti?

(fancrallcutimnt ?. B. tum Reicfictmu

*ifn ftranfreid) glaubt man, baft baS fvanjöftfc^c

e) ftclbgcfd)üt) bem beutfeben überlegen fei —
rocnigftenS rairb baS in einet ganzen iHeibc fran«

äöfifdjcr ^eitungSartifel auSgcfprocbcn.

3Bäre biefe Behauptung roabr, io müfttc bie

beutfebe Bolitif fich bemühen, Jranfreicb, gegenüber

recht leife unb norfiditia. aufkitteten, bannt ber

franjöfifcfccn ^IrtiTlcric nietjt ©elcgcubcit gegeben

roerbe, t^r Ucbergeroid)t in bie iEBagfchale bet ©nt»

fdjeibung ju roerfen, mal bei ber roaebfenben SBe*

beutung ber Artillerie |U unerroünfchten ©rgebniffen

für uns führen tonnte.

©S ift alfo für ben ftadjmauu nid)t allein, foit»

bern für jeben Deutfdjcn eine ftragc oon bober

SJebeutung, ob bie ftanjoftfehen Leitungen recht

haben ober ob roir auf unfre Artillerie mit bem
bisherigen Vertrauen bliefen unb ob roir besbalb

boffen bürfen, in ihren Jyeuerlinicn baS ftarfc

Rnocbengcrüft bcS riefenbaften Athleten ju feben,

ber ftdj „beutfcbeS £>eer" nennt. — Untcrfudjcn roir

baber bie franjöfifdjen Behauptungen näher auf

ihre SRidjtigfcit.

©inen Borfprung haben bie JJransofen aller«

bingS oor unS oorauö: fte haben ftd) ber Reit nad)

an bie Spi^c gefettf, benn bie franjöfifcbc Artillerie

roar bie erfte ber ÜBelt, bie mit bem iHobrrücflauf;

gefebüt} beroaffnet rourbe. Ter ©runbgebanfe bicfcS

©efd)ütjtt)pS ift jebod) nicht in ftranfreid) cntftaubeu,

ba u. a. bereits» ein ^abr^chnt früher ber italienifdjc

©eneral Biancarbi baS Problem beS iHobrrüdlauf*

gefcbütjeS entroicfelt hatte.

£n fo glürflidjer 2Bcifc nun auch bie ^ranjofen

bicfcS Problem in bie s3Birflichfeit übergeführt haben,

fo ift tut mit nod) längft nid)t gefagt, baft fid) bie

Ronftruftion beS franjöfifcbcn ©cfd)ü$eS nicht mehr
übertreffen laffe. SJcan barf im ©cgenteil erroarten,

baft auch b'efe ©efchütjtonftruttion im i'aufe ber

$ett oerbeffertroorben ift unb rociter oerbeffert roerben

roirb. s3Jcan barf fogar fagen, baft baS eine
v
Jc"ot<

roenbigfcit ber ©ntroicflung ift, bie auf bem ©ebiete ber

Jccbnit fo taufenbfad) ihren AuSbrutf finbet unb bie

im befonbercu in ber 2Üaffcntccbnif fo flar uadr
rociSbar ift. So befaft bie franjöfifdje Armee be*

rcitS früher gejogene ©efdjülje als bie beutfdje,

aber bie fpätcr entftanbenen beutfdjcn ©cfdjü^e
roaren ben franjöfifd)cn roefentlich überlegen, roie

ftd) baS fo bcutlid) in unferm letjten Krieg gegen

ftrantreid) geigte, ferner P>* bie in biefem Kriege

jum crftenmal nerroenbeten fraujöfifd)cn s
})citrail»

leufen, bie mehr üärm als Schaben machten, burd)

bie mobernen s3)cafd)inengeroehre roeit überflügelt

rootben. Unb roeit läftt aud) bie heutige ^ufaiiterie*

beroaffnung bie ber granjofen roie ber Dcutfcbcu
im genannten Krieg jurüct. ©S ift alfo burd)auS
uidjt eingeben, roarum ntyt bei ber unbegrenzten

©ntroicflungSfäbigfeit ber Jeucrroaffcn uufer fpätcr

al§ baS franjöfifcbc eingeführtes iHobrrürflaufgcfebütj
jenem überlegen fein foutc.

TaS ift um fo mehr ju erroarten, als baS beutfebe

©efd)ü$ nicht etroa eine Schöpfung bringenber s
)lot

ift, fonbern in langen unb forgfältigen Bcrfuchcn
unb unter Sknutjung aller befannt gcroorbenen ©r«
fabruugcn heraugebilbet roorben ift. TaS Sterbienft,

fcfaon ©übe ber ncuiMiger ^sabre baS erfte oerfuehS-

fähige vJtohrrüctlaufgcfd)üt5 hcrgeftcQt ju haben, gc=

bührt bem ©eheimrat (Shrhatbt. Ter oon ihm in

©emeinfehaft mit ben befannten SBerfen in Düffel»

borf unb eifenad) entroirfelte ©efehü^tnp ift eS,

ber fid) jc^t ben größeren ücil ber SOßclt erobert.

Sclbfroerftänblid) oariieren bei ben einzelnen Ar«
tiaerien je nach Anfdjauung unb Neigung bie AuS«
führungSformcn bicfeS JnpS.
^m ^rinjip unterfcheibet fid) baS in Icutfd)-

lanb eutftaubene ©efchü^ infofem nidjt oon bem
franjöfifdjcn, als bie Safettcn beiber ©efchü^e beim
Sdjufi ruhig fteben unb nur baS 9tobr ftd) auf
ber üafette rücf« unb oorroärtS beroegt, als ferner
beibe ©cfdn'ihc Schu^fchilbe unb Si&e für jroci

Kanoniere führen, auf benen biefe roäbrcnb bcS
^euerS oerbleiben, unb als beibe ©cfdjü^c gleid)

fchncll ju feuern oermögen.
^m einjclnen ünb bie franjöfifdjcn ©efdiüftc

oon ben beutfeheu ber öauptfachc nad) barin unter«

fdjiebcn, baft bei ben erfteren bie Irorbcroegung bc§
Lohres nad) bem Sd)uft burd) bie AuSbehnung
jufammengepreftter fiuft unb bei bem bcutfctjcn

©efd)ü^ burd) bie AuSbehnung jufammengepreftter
Jebcnt beroirft roirb. Die ^rangofen behaupten
nun, ihre Ronftruftion fei bie beffere, roährcnb
man in Deutfdjlanb bie hier entftanbene Ron»
ftruftion für jroccfmäftiger unb bauerhaftcr hält.

ferner befi^t baS franjöfifd)e ©cfd)ütt in feiner

„abattage" noch eine iöorfchrung, bicbaS SeitroärtS»

roanbern ber fiafette beim Schuft oerhinbern foü\
DaS bcutfd)e @cfd)ü^ h«t eine folchc «orfchrung
nicht crforberlicft gemacht. DaS ift ein Moment,
bas bei ber ©ejoidjtSbemeffung bcS ©efd)ü^eS mit
in bie 2Bagfd)ale faßt, ©in roeitcrcS Moment nad)
biefer 9iid)tung ift in ber etroaS geringeren An«
faugSgefd)ioinbigfeit bes beutfeben ©efdbü^eS ju
fuchen. Der in biefer Bcjicbung badiftifd) gröfterc

Sattor beS franjofifdjen ©cfdjü^cS — beffen
i&irtungSroert überbieS niel bcftritten roirb — barf
burd) baS erheblich, geringere ©eroidjt bcS beutfehen

©cfchütjcS für mehr als tompenfiert gelten. Denn
baS ®eioid)t fpielt eine grofte 9tode im ^elbe, roeit

mehr noch als im ^rieben, roo bie ©efdjü^c meift
roeniger bclaftct unb bieWerbe faft immer in befferer

Konbition finb. So bleiben benn unter ungünftigen
aöege= unb ©itterungSocrhältniffen im Kriege oft
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©cfcbünc ftccfcn, bic im ^rieben noch mit Ccirf)tig<

feit beroegt roorbeu ftnb. 583er alfo barauf rechnen

roill, rechtzeitig gur Stelle gu fein, muf? ber 3k=
rocglicbfcit feines Mrtillcriematerials grofjen 2Bcrt

beimeffen. SGBas bierburch erreicht werben fann,

geigt fid), lucmi man bem ©egner in ber (Sittroicf;

hing unb bamit auch fonft im ©efccbtSergebni* ben

Wang abläuft, hieben feinem größeren öeroiebt

haftet bem fraugbfifchen (Sefdjü^ aud) eine gcioiffe,

öftere in ben SJcanöocrbericbtcn ermähnte Scbn>cr=

fäüigfeit beim (Einnehmen ber {Jcucrftellung an,

bic bei t>cr beutfehen Sfonftruftion oermiebeu mirb.

Tie ficiftung§fät)igfeit ber (9efd)üt}c tv>irb femer
in l)o Ihm» Wage burd) 1 tue Munition unb bereu

Scmectuna beftimmt. Unfrc SJhtnition ftebt aber

ber frangöftfehen burebauä nicht nach, unb ma« bie

ftäbigfeit ihrer fcbiejjtechnifchen SJerroenbung an*

taugt, fo bürfen mir ohne Ucberbebung behaupten,
baß mir hierin ben ^rangofen uoraus ftnb. Tasi

ift unfrer intenftoeren Arbeit nach biefer Dichtung

hin tu banfen. S?ein Staat bat, roie ba§ fchon bie

(Einrichtung unb Auebcbnung unfrer Sd)iefiid)ulcu

bemeift, fo nie! für bic Scbicjmusbilbung getan mic
bas Tcutfdje Wctcb. Ta§ bic Jrücbte biefer Arbeit

nicht ausgeblieben fmb, geigt fid) u. a. auch barin,

bafj frembe Artillerien, audb bie franjöfifchc, bic

3ct)icßregcln ber beutfdjeu Artillerie nicht feiten

ftarf fopiert höben.

So ift beim in ber Tat nicht cingufchen, marum
bic frangüfifchc ftelbartillcric ber beutfehen überlegen

fein follte. Tccbutfch ftcht bas beutfebe ®cfd)ütj mit
bem frangöfifdjen minbcftenS auf gleicher £>öbe, taftifch

aber ift eä iljm burd) fein geringeres ©eroidjt über-

legen, unb bie fdjieütecbnifcbe Ausbilbung unfrer 5lr-

tillcric barf es leichten $>ergcns auf einen Jtonturreug*

fampf, mit roem es aud) fei, anfommen laffen.

Teutfchlanb barf alfo berubigt auf feine Artillerie

bliefeu. 3n bem ©rabe ihrer £eiftuugsfäl)igfeit ift

jcbcnfafls für niemanb in ber Höclt eine SJerTocfung

gu erblicfen, mit T>cutfchlanb angubmben.

(£ inciefcblafen

•Rad) einem ©emälbe »on 3ulc« (Sapron ("Pari«)

Utbtt t'anb unb SWkt. Cftao«Wu«gabt. XXII 8 18*
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Tic grofje brcifdjiffige £>obenfaatf)ener Scfjleufc

1>ev (&vuHM|ifl
?

aIjrtötuca Bn1m-&tcttm
»on

ReflimntßBb.uifüfjrcr Bafrc-lCöpcuidt*)

i£«tmu fltbrn HbbUbungen. tin lleberflcbttplan unl> bret 2ftutn)

ad) langen Hcrbanblungcn ift bic Jtanal

oorlagc im prcuf?ifd)en Wbgeorbnetcnbaufe
angenommen morbcn, fo bafi bcm ft)ftcmatifd)cn

91u$bau ber prcufnfd)en SBafferftrafccn nid)t§ mebr
im ißege ftcf)t. $ür ben üJafferocrfebr bct iRcidjö»

bauptftabt fommt cor allem neben ben StfaHuabmcu
jur Herbcfferung ber Horflut uub ber Scrjiffa^rtö-

üerbältniffe in ber £>aocl unb Spree ber Hau bc$

©roftfd)iffabrtsmcgc$ Hcrlin * Stettin (Spanbau-
.tmbcnfaatbcncr HJaffcrftrafje) in Hctradjt, für ben
eine Summe von 43500000 Wart r>craufd)tagt ift.

Sdjon im Aabrc 1606 mürbe burd) fturfürft

Aoadjim ftricbnd) ber Horfdjlag einer Hcrbinbung
ber .£>aocl nnb Ober gemad)t, nnb bereits jroei ^abre
fpäter begann man mit bem Hau, ber mit oiclcn

Sdjmierigfciten im ^atjrc 1620 bcenbet mürbe. 'Jlbcr

im Herlauf bc* Trei&igjäbrigcn Striegel ronrben

oerfdnebene Sdjlcnfen jerftört, unb bic Einlage ncr-

fiel mehr unb mebr, fo bafj gegen Gnbc bcS fieb-

jebnten ^a^rbunberts taum uoeb eine Spur oon
ber Scbleufeutrcppe oorbanben mar. (Srft ^riebrid)

ber ©rope nabm ben Hlan mieber auf unb förberte

ibn derart, bafj fdjon amei ;^abre nad) feiner Tbrom
befteiguug mit ber ^iebcraulagc begonnen merbcu
tonnte. Anncrbalb meiterer jmeier ^afjre mürbe
bann ber Staual oon ^erpcnfcblcufe bif (£bcr*»

malbe mit gdjn 3d)(eufcu ausgebaut, fo bafj am

*) 3» bem oorlieoenben StulfaH würbe bie amtlidie Xtnt«
fdfrifl über ben ©roftf<1)iffol)tumxij Wcitin* Stettin benußi.

lt'>. Auni 1740 bai erfte mit 100 Tonnen Satj bc^

labeue Sdjiff bic $al)rt oon ber Jftaoel bi$ jur

Ober jurürflcgcn tonnte, jjm üaufe ber x\abre

mürben bann nod) unterhalb (£ber3roalbe jur Her
befferung be3 ftabrroafferS brei Sdjlcufcn angelegt.

Ter immer ftärter anmaebfenbe Herfebr, ber burd)

ben Manal nicht mebr bcrcältigt merbeu tonnte,

gab Anfang be$ neunjebnten QabrbuubertS ju

mannigfachen Klagen Heranlaffung, aber ber auS*

bredjeube ttrtcg ließ aQe <ßrojeftc in ben hinter'

grunb treten. Tie meiteren (Erörterungen mürben
erft im Aabrc 1843 mteber aufgenommen, uub am
IG. Aum 1840, alfo genau bunbert $abrc uacb ber

(Sröffnuug bc$ ftinomfaualä burd) ftriebrid) ben

©rofccu, orbnete ^riebrid) ©ilbelm IV. burd) Stabi*

nettSorbcr ben meiteren Ausbau ber ÜEBaffcrftraftc

an. Halb mürben bie ©rrocitcrung&bautcu in "iln*

griff genommen uub jablrcidbc Streden begrabigt

unb oertieft, ©ine mefcnt(id)c Herbefferung bei

Sd)iff3ocrfebr3 im Jfanal rourbe bann nod) ge-

troffen, als man gelcgentlid) ber (Sinbcidnmg bes
NJiicbcroberbrud)S bie Sd)lcufc Ml §obcnfaatben

anlegte uub baburd) beu SBaffcrftanb bes Stauais

oon bem febr fd)roanfenben ber Cber unabhängig
mari)te. Tie jetzige ©eftalt erbiclt bie £>obcnfaathcn

Spanbaucr 4yafferftra6e ISube ber ficbjigcr ^abre,

tnbem überall ba, mo fic nod) fehlten, jur Hemälti'

guiig bes immer iüad)fcnbcn HcrfcbrS bic (weiten

Sd)lcufcn angelegt mürben. Tie ichige Her

biubung von Herlin gel)t einmal bitrer) ben
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Berlin •Spanbauet Scbiffahrtsfanal jum Jcgelcr

See, fobann bttreb bic Untcrfpree über (>bar*

lottcnburg uub Spanbaii bic .öaoel aufwärts! bis

Oranienburg. Ter jioifrijcn kspanbaii Oraiticu«

burg»£icbcitioalbe gelegene 'Jlbfdmitt ber SBaffer«

fttaiK bat füb nörblidK tftiebtung, wogegen ber

jyinoiofnnal mit beu Obcrbcrgcr (9etDäffcrn ooii

feinem SBtatnit bei yicbenioalbc bi§ gut ©inmünbung
in bie Cbcr in öftlid)cr Wicbtung oerläuft. Tic
Strccfc jioifdjcu üicbenioalbe unb ber ^erpenj'cblcufe

ift bic fogenannte 3dioi tclhaLt unn . baä helfet bic

böcbftgelcQcnc Strecfe ber flanjen SBaffcrftrafie. *Bon

hier ab tteigen bie Scbtffc in einer 9teibe r>on

Sdilcttfcn ba£ Jinototal nur Ober herab.

fturj oor ber auf £{erpenfd)leufe folacnbcu Srhleufc

&u iHubläborf nimmt ber ftinorofanal bic Sßcrbcllin*

gcioäffcr auf, bic au§ bem 10 Kilometer laugen

SBerbellinfanal mit ben beiben Schleufen jui Wofen«
beef unb Sidjfmrft unb bem ÜBcrbediufce beftchen.

"iluü ben au^gebcbntcu Jyorftcn biefer ®egenb ftnbct

eine jicmlid) bebeutenbe öoljabfubr auf bem SOBaffcr*

toege ftatt; aufjerbem roerben au§ ben 2Berbcllin>

gcioäffcrn nod) größere Wengen oon Steinen oer«

fradjtet.

§n rafeber ftolge paffieren mir hinter Muhls*
borf nun uad) GcberSroalbc ju bie Sebleufen oon
Üecfcubrücf, ©rafenbrücf, Sehöpfurtb, .§ccgcrmüblc,

$tc erfte Rupfcrhammerfcbleufe bei (SberSroalbe

itfolfSminfel, Xrabtbammer unb Stupferbammer.
(Scrabe biefer Seil am Sanol gibt uns neben feiner

lanbfchaftlicben Schönheit fo recht einen Öegriff oon
bem ©iuflufj, ben er auf bic Einlage oon inbuftrieuen

Unternehmungen ausgeübt bat. (Bleich nach St«
Öffnung bc8 ftaualä entftanben bant ber gür»
forge ftricbrtchS bes* (Srofjcu eine ftattliche Slnjahl

oon Sßerfen unb Wühlen, bie nun bie 3Öaffertraft

ju ihren ^Betrieben benutytcn. Turd) ein bcfonbereS
iHcglcmcnt uom 2-2. Qfunt 1747, „toie e8 roegen beS

SBaffcrsi bei benen ftöntglichen SBerfcn unb Stühlen
auf bem ftinotofanal ju holten fco," fctjte er genau
feft, tote toeit bie einzelnen 2Berfc baeJ 2Baffer für
ihren betrieb ohne Sehäbigung beS ScbiffSoerfcbrsi

ju ftauen hätten, .fttutcr ber nahe an ©berSroalbc
gelegenen Schleufc Siupferbammer überfd)rcitet bic

Stettiner (Sifenbahn auf einem hofjen SBiabuft ben
Haual, unb balb eröffnet fidj jur Stechten ein male«
rifcher SluSblicf auf bic Stabt Cfcberstoalbe unb ihre

reichen Salbungen. herrliche iyernfiebten geroäqreu
bic Serge, oor ädern auf ben Jfanal, ber ftcfy toie

ein Silberftreifen burch baS freunblidje $al jum
Cbcrbrudjc hinfcbläugclt. Ättf bie noch in per

Stabt [elbft gelegene Schleufc «SberStoalbe folgen
bann bte Schleufe Wagöfe, oon ber ein 2Balbu>cg
burch ba§ iXagöfer Jlie& bie ööh^en hinauf in fur^er

,^cit ju ber inmitten auSgcbebutcr SBalbungcn liegen^

ben Rlofterminc

©borin führt,

ferner j Stecher

>

fcfaleufe unbiiiepc.

Öier münbet ber

Kanal, ber eigent*

lieh von ®rafcm
brüct bis üitot

nur ein fanalt

ftertcr jjlullauf

ift, nämlid) bie bei

@rafenbrücfmüm
benbeSllteftinoto,

in ben Cieper See,

ben größten 3ta
pelpfa^ ^ren|en§
für £>öljer au?
IRufilaub, ber

SBartbegegcnb
unb Sdjlcfien unb
ben ausgebebntc-

ften 9)tarft für

iHunb> unb Hanl -

holj. Sei ber

Weiterfahrt grüRt

und uiv i'mten

oon ben ^Bergen

herab ba$ frettnb

liehe Stäbtchcn

Dberbcrg, an ber

Wünbung ber

alten Ober tu ben

Oberbergcr See
gelegen. \

]
l uv nod)

roentge Silontetcr,

unb mir ftnb am
(Stibe ber Span«
baiKftobcnfaathe.

ner 4Baffcrftraf;c
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angelangt. Tic großen Sdjleufeu oon £>obeufaatbcn
bringen bie Sd)iffe in bie Ober, unb uon hier be=

ginnt alsbann bie aBctterfatjrt bie Ober abroärts
nad) Stettin ober aufwärts gur SBarthegegenb.

SD« allgemeine roirtfdjaftlidje 9luffebroung gegen
(Snbe beS oorigen ^abrbuubertS batte aud) auf
bcm ^inorofanal eine bebeutenbc Steigerung beS

ScbirtSoerfchrS gur ftolge. Wach ber amtlichen

„Tenticbrifr paffierten im ;$abre 18K2 1002555
Tonnen bie Scblcufc oon dbcrSroalbe, toäbreub
ls'tg bort bereits 221860H Tonnen burebfuhren,
roonach fid) ber Bertcbr feit bem guerft genannten
3«bre alfo mebr als oerboppelt bat. Sd}ou jetu

Kanal Mitte

Ouerfcbuitt beS ft-iuoroiauals

bat biefer geitiocilig einen fold)cu Umfang an-

genommen, baf? bie Schiffe an manchen Stellen,

tum Beifpiel an ber üiebenroalber Sdjleufe, roo

ber Bofifanal oon ^ebbenitf *>et etumünbet, oft

längere #ett liegen bleiben müffen unb ber Berfefjr

baburd) bann erbeblich gehemmt wirb. Tagu fommt
bie Ungulänglidjtcit ber BJafferfrrafje in begug auf
bie geringe i'abcfäbigfeit ber Schiffe, bie burch bie

Slbmcffungcn beS Kanals bebingt ift unb bie beu

Transport ber ©ütcr gegenüber bemjenigeu, mie er

auf tonfuvrierenben 3Bafferftrafjen , gum Beifpiel

ber (Slbc nach unb oon jpamburg uub bcm 6lb=

Traoefanal nach unb oon Sübccf, möglich ift, in

einer ben SBcttbeioerb erfchmerenben SEBeife oer

tcuert. %üx ben Bcrfebr Stettins mit feinem £>intcr-

laubc bot bicS bereite gu beutlich ertennbareu *J(a«V

teilen geführt.

Tie $aoel=Cber=9Baffcrftrafje geftattet

nur beu fogeuannten ftinorofähneu ben

Durchgang, bie 10,2 yJictcr lang unb
4,6 Bieter breit finb. GS- ift bieS baS
Spegialfabrgeug ber märlifchen unb aller

mit biefeu in Bcrbinbung ftebeben Wcben--

roafferftraftcu. 5Bäbrenb ber ftinorofabn

bei einer jauchtiefe oon 1,4 Bietern nur
eine Tragfähigkeit oon 170 Tonnen bat
beträgt biefe beim Oberfcbiff (55,0 SJlctcr

lang unb 8,0 Wetcr breit) 10<> Tonnen,
uub beim Glbfchtii (05,0 SJfeter lang unb l

breit) iso Tonnen. Tiefe letztgenannte

Verlauf fällt bic neue ScbiffabrtSftratic unter Be
nutjung ber £>aoelfeen unb ber bann tociter noch

Au begrabigenbeu £>aoel im rocfentlichcn mit ber

befteheuben Söaffcrftrafjc gufammen. Bei Biunoro
mirb unter Umgehung ber alten, nicht mehr er'

rociterungSfäbigen Sdjleufcn oon Binnoto, Craniem
bürg unb 3)lalg bic alte Strafje oerlaffcn unb bis

oberhalb ber iDtalgcr Schlcufcn ein neuer 2Bcg her*

geftellt, ber gunächft bis in bic yiätje oon fiehmtj

bie £>aocl oerfolgt, bann nach bem üehnitjfee gu*

führt, biefen burchfehneibet unb oon feinem sJiorb=

cnbe auS bis gu feiner Bereinigung mit ber alten

2Bafferftrafte oberhalb ber SJtalger Scbleufen als

neuer Kanal ausgeführt roirb. ßur 2lufredb,t«

crbaltung bes BcrfebrS mit Oranienburg mirb
eine cinfdjiffige Schlcufe mit SJcaftcn für ftinoro*

fäbne bei i?cbnitj errichtet. 5luf 0 Kilometer
iJänge roirb nun roieber ber alte Sanol benutzt,

bann loenbet fich aber ber neue Bieg öftlich

am Gbauffccbaug Tuftcrlafc oorbei nach iKublS-

borf, loo er ben Jinorofanal bei ber Ginmün*
buug ber B>crbcllingcroäffcr in gleicher &öbe
freuet. 3luf eine furje Strcde gebt ber ©ro§«
fd)iffabrtStucg bann burch ben Bterbcllinfanal

unb fchiocntt hierauf nach bem ^echteieb gu in

öftlicher tHichtung burch baS höber gelegene ©e*
länbc ab. Um bie gabireichen Scbleufen ber Ober-
treppe gu umgehen, mirb oon hier auS bis ilicpc

ein neues Kanalbctt hergcftellt. 9t*ach Kreugung ber

Berlin» Stettiner Bahn auf einem hohen Brüden
faual geht bie fiinic roeiter ö*'tl;cti auf bem ©elänbc
ber öberSroalbcr Stabtforftc unb ber Gborincr Jorfte
nad) üiepe, ioo mittels geneigter ebene unb einer

Sdjlcufentreppe bann an einer Stelle baS gefamte
(Gefälle ber jetzigen gioölf Schleufcu oon ÜtufjlSborf

bis Sicpc übcriounbcn roirb. ©S beftebt hier in«

folgebeffen ber ungcroöbnltdje ööheuunterfebieb oon
runb 36 Detern, ber ftcb nur auf fünf bmta:=
cinanber liegenbe Sdjleufen oon je 7,2 Detern ©e=
fälle ocrtcilen foll. (ikrabc biefe "älnlage roirb

_ IVassersp/eae/
J.

;

's"
Schematifchc TarfteQuug ber Umroanblung beS StanaU

bettcS burch ben Tampfcroerfchr

,0 steter

SdjiffS--

abmeffung ift nun auch für beh "neuen ©roftfehiff

fabrtSiocg gugruube gelegt, fo baft bie Schiffe bei

einem Tiefgang oon 1,75 Bietern bann eine Trag«

fäbiglcit oon 000 Tonnen haben roerben. Tie ein»

fache Erweiterung bcs alten Kanals erioicS fid) als

nicht jroctftuäfjig, es muftfc oiclmchr unter möglichster

Benutzung ber oorhanbenen Einlagen jum Teil eine

neue Öiuieiiführung gewählt roerben.

Ter SdjiffahrtSfaual oon Blöjjcufcc bis jum
Tegeler See roirb entfpred)cnb oerbreitert unb oer=

tieft: auch bie Sdjleufen in Blöttenfcc roerben in

grüneren v}(bmeffungcu neu hergcftellt. $m roeitcreu

neben bem Brüdfenfanal über bic Stcttiucr Gifcu=

bahn unb ben fonftigen SBegc« unb ©ifenbahn
brüdenbauten ju beu impofanteften beS gangen
©rofifchiffahrtSroegeS gehören. Bon Siepe auS roirb

bic größtenteils in ber alten Cbcr liegenbe beftebenbe

SEBaffcrftrafec benu^t, bic nur an einjelnen Steden
gu oertiefen unb gu begrabigen ift. Bei §oben^
faatben roirb ber SdjiffSoerfehr burch eine neu gu
erbauenbe grofjc Schlcufe für 600 »Tonnen *Sd)iffc

in ben Oberftrom geleitet, ©ier erreicht ber @ro&*
fchiffabrtSroeg fein Snbc, bä für bic Strecfc r>on

©obenfaatben bis Stettin 9lufroenbungen im
SchiffahrtSintereffc nicht notroenbig finb.

3n erfter «inie roirb ber neue Kanal ber Stabt
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im Einschnitt im Auftrag

Kanal- Mitte

Querfcbuitt bc£ ©rofjfcbiffabrtgioeges

Stettin zugute fommen, ba, rote oben gezeigt, fid) roerbeu, cbenfo ioic bic 33erf(arfmngcn , bie häufig

bie unabioeiSbare 9lotioeubigfcit nach, fterftellung burd) ben Truct be§ feitlirben ÖelänbcS entfteben.

einer befferen "©erbiubung mit bem ihm naturgemäß ba gcrabc in ber Warf einjelne Strerfen in moori«

Zugeroicfcncn $intcrlanbc bcrauägeftellt bat. Stettin, gen unb torfigen Untergrunb eingefebnitten finb.
v^rcu0en5 größter Seehafen, ift nicht in bem Umfange Tic Jyorm, bic fich mm fo in beu märfifchen

an bem allgemeinen roirtfcbaftlicben "Jluffcbrounge, SBaffcrftrafjcn annäbernb oon felbft berau3gebilbct

beu ©anbei unb §nbuftrie m Teutfdjlanb in bat, ift bem neuen Stanalqnerfdjuitt jugrunbe
beu legten fahren genommen haben, beteiligt gc« gelegt, fo bafj bic Sßaffertiefc in ber Witte

roefen, roie el feiner feitberigen Stellung entfpridjt. 2,55 Wcter unb an ben Seiten 2,05 Weter beträgt.

Tie Ui fachen finb befonberS barin ju finben, bafj Ter $auptuntcrfd)ieb aber bcftcb,t cor allem barin,

ber ohnehin febon übermächtigen Jtonfurrentin f>am« bafj bie große Slnjabl ber jetzigen Stauftufcn bc§

bürg ein großer Teil bcS CftfcehanbeU burd) ben ^inorofaualS nun auf wenige Sd)leufeti oertcilt

Saij'er- 22ilhclm «Kanal jugeleitet roorben ift unb roirb unb baburd) neben ber ^crbiüiguug ber

bafj ber 0ber;3pree«ftanal bem bisher oorioicgenb ^rächten noch bie Wöglichteit ber fcbnelleren 33c

auf Stettin angeroiefenen fcblefifchen Schiffahrt^ förberung in Sktracbt fommt. Tie erftc Haltung
ucrfeljr ben fytgang jur Glbc unb bamit uad) reidjt oou s

l.Uöt}cnfee bcjicbungSioeife Spanbau bi$

Hamburg erleichtert bat. l*inc rocitcre ©efabr jur 2cfmitjfd)leufe; fie ift H4 Kilometer bejiehung*'

ift Stettin burd) beu (Slb«Traoe=Raual enoadjfeii, roeife 28 Kilometer lang. Tic i'ebnitjfcbleufc oer«

ber bie $>anbeläbcjiel)ungeu Sachfcnä unb ber an« mittclt mit 3,65 bis 6,05 Wetcrn ©efäfle (je nach
grenjenben öftcrrctd)ifct)cn ©ebtete mit ber Cftfec ben Stänbeu beö Unter» unb Dbcnoafferf) ben
juungunften Stettins" beeinflußt. Sluffteig jur Scbeitclbaltung, bie bei fiiepe cnbigt

2Bährenb ber ^inorofaual bei einer Sohlenbrcitc unb nmb 50 .Kilometer lang ift. 2Bir feben hierauf,

oou 16 Wetern nur eine Üfijaffcrticfc oon 1,75 Weteru bafj ber im ^utereffc eines jroerfmäfjigcn Schiffahrt^

befiht, ift ber Cucrfcbnitt bes ©roß«
fcbiffabrtSroeges fo bemeffen, bafj

Schiffe oon 1,75 Wetern Tiefgang unb
65 Wetem Säuge bei einer breite oon
H Weteru oerfehren fönnen. 3ki

Webrigroaffcr ift eine SBaffcrticfe uou
2,30 Wctcrn oorhanben; bic Sohle,

beren breite is,5 Wetcr beträgt, ift

nicht roie bei anbern Kanälen horizontal

angelegt, fonbern erhält Söfchuugcn
unter "Jöaffcr mit einer Neigung oon 1 : 3.

Mbrocichenb oon anbern «trömeu roer»

ben im Bereich ber märfifchen SBaffer»

ftvanen burd) ben Scrfchr ber Sdjrau*

benbampffd)iffc, bie hier jum Schleppen

faft auSfchließlid) oerroenbet roerben,

regelmäßige SJerfanbungcn ber vielfach

fchmalen unb nicht febr tiefen Söaffcr^

ftraße, namentlich »" Kanälen, heroor«

gerufen. Ta bie Tampfer meifteug in

ber Witte fahren, oertiefen bie bureb

bie Schrauben beroorgerufeucn SBirbel

bei bem oerhältniSmäjjtg fchmalen Jahr'
roaffer bort bie Sohle unb roerfen beu
leicht betoeglid)en Sanb jur Seite, roo=

burd) bie nutzbare ftabrroafferbrcitc

oerringert roirb. Tic urfprünglidje

Sohle a (fiche Sfijje) betommt bie

ftorm I», unb bie ftörenben v
iluf«

fanbungen c muffen fünftlid) befeitigt Ucberficht^plan ber neuen SBafferftraße
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betriebe? ;u fteflcnben

ftorberuna uadi möa.*

udjft lanacu Haltungen
unter Rujfcmmenfafftttig
ber Gefälle an einjelneu

fünften ootlauf erit*

fprodjeu worbcu ift,

ineun mir bebeufen,

baft beim ftinorofanal

.|£)aUuuQcu oou oft nur
*nxi Kilometern Sänge

^ipiMkii einzelnen

3d)lcufcu uovbauben
ftnb.

Tic acfdjilbcrtc *<cr

befferuufl ber $tttc§t3

ocrbaltuiffc ift ttt.^meitcr

State aber aud) für $cr*
lin uub feine Vororte
von erbcblidicr $}cbeu=

hing. 3Benn5krlin audj

nicht in beut 90ta$c u>ie

Stettin auf bic neue

SBafferftrafie auacimc

fen ift, fo ift e3 au ün
bod> wegen bc3 diu«

fluffcS auf bie £>öl)e

ber #rad)tfoftcu uub
bic babuvdi bebiiigtc %lrci*bilbuna, ucrfcbicbcuer

bebeutenber Mrtifcl auf ba* crbeblicbfte intcreffiert.

Ter ©efamtaüterüertcbr Berlins! Iii ©äffer foinnit

beut auf ber (£ifcnbabu nahezu gleich ; bauou cut=

^or ber (fbersmatber 3tabtfd)leufc

43or ber Sdjleufc oou .ftccgcrmüblc

faden auf bie ^obenfaatbener ©affcrftrafjc etwa
85 i*rojeut. Tte für bic ^crbifliaung ber #rad)t

in Betracht fominenben ÜJcaffcuarriiel — nur fottbc

finb, menu man von Untcifdjiebcn reben will, ernft-

Iid) in Jrage ju

jteben — finb

befonbcrS £>olj,

cttfllifcbe Stein*

fohlen, Oiobcifeu,

fcbioebifcbe ®ra<

nitfteinc unb de-

ment (von Stet

tiu nach Berlin!,

Wauerfteine aus

ben (Schieten bes

Oberbrucb*, be$

JinorotalS uub
ber oberen £>aoel.

Ralffteiue oon

iHüberäborf nad)

ber unteren Cbcr
uub SBartbcRie*
unb Ton au?

.ftobcnfaatbcn

unb s
Jiiebcrftnoio

nad) Berlin, mäb-
renb bic Jrad)t'

crmäfjiciuna. faum
einen nennend
werten einftuf?

auf bie (Sinfubr

oou ©ctreibe ba

ben roirb, baS

meiftens nad)

aubrer SRicbtima

jur ^erlabuna

fommt.
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2>te frawtü|t|rije pxtftt

Kail (Eitzen $riimtM

(£>ifrju ntun 9lbbilbunc)en uad) ptjolofltapbifcben Slufnafimetu

^^\ic franjöfifd)e treffe uuterfdjeibet fid) in Dielen
" fünften oon ber beutfd)en : fie bat foft gar

feine Tepefdjen unb überbaupt feine 9iad)rid)tcn,

mib infolgebeffcn bebarf fte feiner auSlänbifdjen
Sieridjterftatter , bergeftalt, baß felbft bie größten

franjöftfct/en SMätter fid) auotdilicfilid) auf bie 3M*
bunten ber Tepefdjenagcnturen oerlaffcn; fie bat

im vJÖergleid) }U ber beutfdjen faft gar (eine 'Mm
uoncen, unb auS biefem ©runbe fönnen fid) bie

bebeutenbfteu ^arifer glätter mit oicr ober b,öd)>

ftenS fcd)3 täglidjen Seiten begnügen, roo eine

bcutfcf)c Leitung oon ber nämlidjen politifd)cn '-Bc

beutung breißig ober oicrjig Seiten geben mürbe;
ade 3lrtife(, bie politifdjen forool)l rcic bie fcuillctoni*

ftifdjeu, unb felbft bie S8erid)tc ber Reporter fiub

mit bem Warnen ober bem ^feubonom beS iier*

fafferS oerfeljen.

Tiefer lefcte große Uuterfd)ieb intereffiert uuS
an biefer Stelle am meiften, benn iljm oerbanfen
mir cS, baß roir überhaupt oon <ßarifer Qournaliften
erjagen fönnen. ^n Teutfdjlanb ober in @ng=
lanb, roo aQe ober faft alle 3(rtifc( anouom cv-

fdjeiuen, ginge baS faum, benn in Teutfdjlanb
toeiß ja fem Üflenfd), wer eigeutlid) bie täglid) beim
Staffeetrinfen gelefenen 9lrtifcl fdjreibt. f\n Teutfd)>
lanb ift eine Leitung ein anonrjmeS Honfortium,
in ftranfreidj aber ^anbelt eS fid) um eine s$erfön»
lidjfeit oon ftleifd) unb SJlut. Ter fraujöftfdjc

JeitungSlefet bat nie bie d)incfifd)e Stauet cor fid),

uon beren anbrer Seite ein gebeimniSoolIer Un
betannter feine Drafelfprücfje berüberruft, fonbern
er ift im pctfönlidjen ©efpräd) mit einem möglidjft
liebenSroürbigen unb geiftreidjen "JUaubetet. Tiefe
©igcnfdjaft beS franjöfifdjen Journalismus ift

meincä ©radjtenS ein großer Vorteil, roenn aud)
oielleid)t nid)t für ben tfeitungSbeftyer, fo bod) für
ben tfettungSfdjreiber. üEBenn man mid) jraingt,

auS meiner $aut ju fabren unb bafür bie einer

anonnmen ßörperfd)aft anjujiebcn, fo nimmt man
mir bamit meine Jnbiuibualttät, meine ^erföuüaV
feit, unb bod) ift bie ^ßerfönlidjfeit baS bödjftc

©lüd ber Grbenfinber, baS eiujig Jntcreffantc in

nnferm Jammertal. 911S anonqmet Mrtifelfdvreiber

muß id) ooftrinär unb feierlid) auf bem fyotjtn iHoß

fifcen unb mit majeftätifd)em „2Bir" unfcblbarc
fielen oerfünben. Ta fann id) roeber ItebenS»

imirbig nod) geiftreidj fein.
s}Maubere id) aber unter

meinem SWamen, fo fann unb barf, ja muß id)

beibeS fein, unb fein SHenfdj oerlangt oon mir,
baß id) eine frembe §aut anlege, ©an} im ©egen»
teil ift erioünfd)t, baß id) rebe, roie mir ber Sdjnabel
aeroad)fcu ift, baß id) im eignen ©ärtdjen geroadjfene

Blumen bringe, baß id) frifd) oon ber Scber roeg

plaubere, roaS mit burd) Äopf unb .$erj gel)t. Unb
id) batf mit aud) geftatten, einmal baneben ju
Ijauen unb mid) ju irren. Jrren ift menfd)lid),

unb loenu id) meine Mrtifcl mit meinem bauten
unterncidjne, rebet nur ein SJlenfd) *u meinen l'efern.

^Bleibe id) aber anonnm, fo rebe id) niriil für meine
^erfon, fonbern für bie ganjc Reitling, für bie

ganje Partei, bie b'nter if)r fte^t, unb ba ift ein

yrrtum nidjt erlaubt. vJiun frage id) Sic aber

:

roie in aQer iBelt fotl id) liebeuSroürbig, roitug,

amüfant fein, roenn id) mid) nidjt irren barf, roenn

meine SCBorte feierlid) unb unfehlbar flingen follcn,

als ob fie ber heilige ^ater felbft auSgefprodjcn

batteV

©ine ^olge ber llnter}cid)nung aller Mrtifcl ift,

baß bie franjöftfd)en Glättet faft burd) bie ©aal
roeit amüfauter unb beffer gefdjtiebcn finb als bie

beutfdjcu. Selbft bie fleinften üofalbcrtdjte fiub

fet>r bau fig roabre Stunftroerfe. Ter ^Jarifer IRe*

porter gebt babei allcrbingS aud) fet)r roilltürlid)

au bie "ilrbeit. ©rfteuS erjätjlt er nur foldje Tinge,

benen er eine amüfantc Seite abgewinnen fann,

jioeitcnS b fl ltc ^ i^u fe^r roobl für fäb«g» bie

ffiabjbcit ju torrigieren, roenn fie ibm nid)t amüfant

6in (Samelot
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genug fdjciut. fommt ihm a v mdu barauf ber fraujöfifdjen Reitling hob er ift als ba§ ber
an , immer ftrif tc auf ber fd)uurgeraben (Efjauffee bcutfdjen. 3>n ftranfreich hält fid) fein Wcnfdj für
ber äßabrhcit ju bleiben. ©an* im ©egenteil nimmt *u gut, um ylrtifcl für bie TageSprcffe ju idjreibcn.

er jebc ©clcgcnbcit roahr, um bie ftaubige ifaub- Tie angcfchcnftcn Krofefforcn , geroefeuc uub jui*

ftrafje ju ocrlaffcn uub irgenbeinen Wcbenpfab ein* fünftige s))Jiniftcr, ©encralc uub ^ibmirale, bie

jufd)lagcn, ber fid) jroifdjen blumigen SBicfen, b,öd)ltcn Beamten be^ Staate^, bie tüd>tigften Jyad)=

burd) ladjenbe Staat, burd) anmutige 2Bälbd)cu mänuer auf allcu ©ebicteu fdjreiben für bie tag;

nnb ©arten Inujicht. lidjeu ßeitungcu uub vergeben baburd) ihrer UBürbc
^d) mein, baft oiclcn beutfdjcn iiefern biefc 9lrt nidjtS. Kenten Sie fid) einmal, roenn Sic ba§

gar nid)t gefällt. Sic lieben ben gelehrten Jfathcbcr* fönnen, SBiSmarct hätte nad) feinem Siüdtritt mit
ton bcS bcutfdjeu Ücitartiflcrs mehr ale bie leidjtc feinem Hainen untcrfd)riebeuc HGttungdarttlel ge«

Klauberei bcS ,"yranjofen , nnb motu fie nid)t ein fdjricbcn ! ©in ißiSmarcf bcS mobernen ^anfreid),
Stürf k

}hofeffor roittern, fd)üttclu fie mifjbilligcub roenn c* ba einen 53ismarcf geben fönntc, mürbe
bas incifc vntuyt über
ben Sd)alfsnarrcu, ber

fo überaus mistige uub
crufte Tinge roie eine

i'anbtagSroahl ober eine

SJliniftcrrebc mit lcid)tem

©cplauber unb lädjeln

bem 3d)erne abtut, $d)
fauu baS febr gut Ger-

üchen, benn id) roeift, baft

bie ©cfd)inäcter oerfd)ic

ben fiub, aber jcbcufallS

hohe id) an mir felbft

bie (Srfabrung gemadjt,

ba§ id) auf Weifen in

Italien ober Spanien im
ttaffechaufe unb im $otel

ftctS lieber nad) einer

^arifer als nad) einer

beutfeben Reitling greife.

Ties" geftetje id) reueooll,

aber beffern roerbc id)

miri) uid)t. ^d) roeijj fehl"

roohl, bajj id) au§ einer

bcutfdjeu Leitung, 1,110

roäre eS aud) nur ba§
in einem Stäbtdjcn oon
jehntaufenb ginroobucru
crfd)eiuenbe Strcisblatt,

mehr von ben £>änbeln
ber 3Bclt erfahre als

au§ einer großen panier
Rettung, unb id) mein
aud). baß id) midi in

ber iKegel auf bie 9Jad)*

rid)ten in beutfd)cu ^Blättern ocrlaffen Tann, roäf)

renb brei Vierteile ber in fraujröfifdjen blättern
fteheuben Tinge — mit Ütefpcft ui ocrmclbeu —
erftunfen uub erlogen fiub, aber loa** fann mir quanti fiub ober untren regelmäßige Mitarbeiter bev
baS aQcS helfen ! Ter SJlenfd) lebt nid)t oon Sirot täglidjen Leitungen, uub jroar liefern ftc nidjt nur

iBictor £>cnri ©raf non Dtodjcfort

U^ntranfigeant")

bas ohne weiteres tun.

©abviel .ipanotaur, ber

fccbS 3a^rc l°n8 3J«nifter

ber auswärtigen tili*

gclcgcnbcitcu mar, bie

oiele Wale SJciniftcr ge^

mefenenijcrrcu fianeffan,

^ellctan, i'ocfroi), Ü8au-

u in uub mic ftc alle hei neu,

tönnte man faft profeffto*

nellc xVuirualiüen ue:i

neu. Unb ben ©röfecn ber
s^olitif acht cd nid)t aw
bcrS als ben ©rößen ber

fiiteratur. §n Teutfd)^

lanb gibt eS „Sd)rift=

ftellcr" unb „jsouruali=

Reil*. t\max ift beibc§

febr oft oereinigt, aber
baß baS bod) yoci ucr-

fd)icbene Tinge fiub, fauu
man barau§ emteffen, baf?

ber ^[ournalift fid) uoav
feb,r gerne Sd)riftfteller

titulieren lafu, baf? aber
ber ©d)riftftctlcr cS nid)t

gern gört, roenn man
ihn ^oumalift nennt.

3n ^ranfreid) fmb alle

Sd)riftftetlcr juglcid)

^ournaliftcn. @S gibt

feinen SdjriftfteUer in ber

fraujöfifdjen 9lfabemic

ober in bem nad) beu
trübem ©oneurt ge=

nannten 8oufurren;umtemchmen, ber uidjt mehr
ober roeniger regelmäßig für bie lageSprcffc fd)riebe.

$ola, Wirbeau, ^Inatole ftrance, ©oppee e tutti

allein, uub .voifdjcu bem gelben üüJcijcn flehen bie

blauen Stornblumen gar licblid). Tamit roill id)

fagen, baß id), roenn id) jur Reitling greife, bie§

nid)t tue, um midj ju belcljren, fonberu um mid)
ju amüfieren. ©erbe id) gleichzeitig amüfiert unb
belehrt, fo ift ba§ ^beal einer Reitling für mid)
errciebt. $)abc id) aber bie SBktyl: entroeber 33e=

lehrung unb fiangeroeile, ober rein Ulmüfcmcnt uub
fonft uid)tS, fo roerbc id), ba mid) lülutter SNatur
nun einmal fo gefdjaffeu l)at, fidjer ftetS ju bem
\Hmüfement greifen unb auf bie Belehrung Dcrjid)tcu.

Tic Unterjctcbnung ber Slrtifel ift aud) bie Ur<
fadje, bafj im allgeiuciucn bas litcrarifd)c yiioeau

iHomanc unb 3?ooefleu, fonbern aud) Klaubereien
über altueüe Greigniffe unb fogar über politifdje
4
-öcgcbcnl)eiten.

Tic ^crföulidjfcit be§ framöfifdjeu ^ournaliä*
mu§ f)at ein Ting gcfd)affen, ba8 mau in TcutfaV
lanb überhaupt nid)t fennt. Cber bod), roeuig-

ftcnS gab es etroaS 5lebnlid)cS, al§ ber roaefere Sigl
im Ä 5)ar)rifd)en3Jaterlaub" bie fd)änblid)en ^Jrcuöcn

fraft. 3°*} meine baä nur oon einem einzigen
9Jlannc getragene ^latt, bie 3«tuug, bie nur gc^

lauft unb gelcfen roirb um oe§ oon einem be<

ftimmteu Planne gefdjriebenen 3lrtifel5 roiden.

Tcrartigc Blätter gab vi früher meb,r als jc^t in
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sJJarb , baut laugfam,

laugfam fdjlieftt fid) audj

bic frQitjöftfcfjc treffe bem
Saufe ber "SBclt an unb
verwaubelt fid) ganj all=

niahlid) unb gemäd)lid) in

ba* weniger pcrfonlidje

Informationsblatt, wie

e$ in lcutfd)lanb unb
Snglanb bie iRegel ift.

Slbcr fo laugfam unb
aUmäblid) geljt baS, bafj

bie letjtc fran}öftfd)c ©ins

mäunerjeitung wofjl erft

im einunbjwanugften
3af)rbunbert verfd)win=

beu wirb. 9Jlit bem lote
ib,rc3 IragerS vcrfd)win=

bet allerbiugS eine foldjc

Leitung, aber vorläufig

fcfjtt c$ uod) uid)t au
sJiad)folgern.

2o ift ^aul bc ßaf=
fagnac vor einem Safjrc

geftorben, unb bamit mar
es auS mit feiner Leitung
„StutorittJ". $war hofften

(eine beibcu 3öbne, bie

beibefoum jwanjig ^al)rc

alt finb, burd) ibuon tarnen ba§ SJlatt galten ju

fönnen, unb eö erfcf>eint audj wirflid) nod) bid auf
beu beutigen lag, aber feine gänjlidje 9luflöfuug

fiaxbutn, ber politifdje ^laubercr bc§ Ä *3Jlatiu

ift wof)l nur uod) eine

ftragc weniger SOtonotC,

(Sbcufo wirb e$ bem
„^ntranfigeaut" ergeben,

wenn Modjcfort einmal

oon ber iöüfmc abgetreten

ift, unb ein glcidjcS ©d)icf -

fal wirb vermutltd) (£le^

meuccauä „'ilurorc", 'Xru-

mout* „i'ibrc^arole* unb
bic „$>unmutte" von $au-
xH treffen, "ilber wie
Qaures fid) jetjt feine

Rettung gefdjaffen bat,

fo wirb c$ aud) in Xu-
Fünft uid)t au flauen
^erföulidjfeitcn fehlen,

bic fid) jum Ürägcr einer

Leitung madjen.

lamit tyabc id) fdjon

bie bebeuteubften ^arifer

^ourualiften genannt.

$ßa$ an litten befonbers

in Grftaunen fetjt, ift

ihr unermüblidjer ftlcift.

iKod)cfort unb Glemcu--

ceau fd)reibcn jeben lag
einen Seitartifcl, unb ba*
gleid)e gilt von inebreren

anberu üeuten. si?crmutlid) gibt e§ aud) in Tcutfd)

laub ^ournaliftcn , bic jeben Jag ihren Wrtifel

liefern, aber bie Sluommiität verbiubert uns, ifjre

Xer fojialiftifdje ^journalift unb Parlamentarier
3«an ^auieg („fcumauittf")

©erault*iNid)arb,

Herausgeber ber „^Setite SRepubliquc*
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(Sbouarb 2rumont, Jührer bcr franjöfifcben Slntifemiten ( „fitbrc ^arole*

»

^ruchtbarfcit au cifcnncn unb au bemunbern. $n
v}jariS gab unb gibt cS ^ourualiftcn, bic uidjt nur
einen, fonbern mehrere Mrtifcl täglich febreiben. I ic

beibeu oerftorbenen fteuilletoniften Sarcen unb ftou*

quicr gehörten baju. iöei fo angeftrengter unb unauS»
gefegter lätigfeit perföulid) unb original ju bleiben,

baju gehört freilid) ein Jalcnt, baS man nidjt auf
ber £>ccrftrajje finbet. ©eroöbnlid) fmb bic 93icl*

fehreiber unperfönlicb unb mehr ober roeuiger lang*

locilig, unb audj bie ftarfen 3J(änncr palten e§

nicht auS, ein 'äJlcnfchcnalter lang täglid) einen

intcrcffanicn N
31rtitcl ju febreiben. iHodjefort, ber

bieS ©efdjäft mit geringen Unterbrechungen feit

metjt als oierjig fahren betreibt, ift ber Aufgabe
nidjt mebr gemachten, ©ein ®cift ift roobl frijdjcr

unb reger geblieben als ber ber aUcrmeifteu, bie

baS als ©renje bcS menfeblichen ücbenS gefetzte

ficbjigfte ficbcnSjahr überfdjritteu haben, aber mübe
unb ftumpf ift ber nunmebr 'Xirciuubficbjigjährigc

boch fchließlid) geroorben, unb feine 2lrtifel lefen

fich roie ein febmacber unb matter Mbglauj ber ehe*

maligen fprüljenbcu unb lobcmbcn ÜHatcten. Unb
fo ift it)m fein ^ublifum alliuäljlid) untreu ge-

worben, unb ber Slltcrnbc ficht ben 2lugenblicf

berannaben, roo ber „^ntranfigeant" nidjt nur bie

früher üblichen .ftunbcrttaufcnbe jährlich nicht mehr
abwirft, fouberu überhaupt nichts mehr einträgt,

bereit* bat er baS (£rfcbciuen bcS 3Jlatte§ änbern
unb auS bem Worgcnblatte ein Slbenbblatt machen
muffen, aber baS mirb ihm roeuig helfen, ^ieraig

^abre laug ju lcud)teu, ui funfein unb ju blitjeu

ift feinem sjincnfd)en gegeben, unb StocbcfortS ©lanj
ift matt unb trüb geroorben.

©lemeuccau ift auch Wn 3ü»8li,l9 niehr, aber
er ift boch neun $abre jünger als SRochcfort, unb
bann bat er feine jouvnaliftifche Straft nidjt fo fehr
oerbraud)t roic jener. SRodjcfort bat eigentlich nie

etroaS anbree getan, als ^eitungSartifcl gefdjricben,

(Slehuenceau aber mar juerft xlrjt, bann in bev

ßauptfachc Stebner. (Srft feit etroa jebn fahren
ift er bauptfächlicb ^journalift. Gr tft aljo bei-

nabe ein neuer Staun mit frifeben Äräften, unb in

ber lat fönntc fein dreißiger bie ^eber träftiger,

euergifchcr, glänjcnbcr führen roie ber im fünfuub*
fechjtgften ficbcnSjabtc jtebenbe Detter ber „Wunne".

3)rumont, ber ^ügrer ber frau*öfifd)eu Sinti*

femiten, ift ein Secbjigcr. Gr febreibt lange nicht

fo fnatternb unb leuchtenb roie JHocbefort in feinei-

befteu 3c<t, lange nid)t fo farfaftifch unb logifch

mie (Elemenceau, aber er gcljört boch au beu franaöfu

fchen Jclbberren ber ^cber. 9Jlit mebr SBeiSbcit

als ÜRodjcfort bat er fein latent nie mißbraucht,

fouberu bübfeh hausgehalten. SBäbrcnb s.Hochcfort

jeben lag feinen Slrtifel liefert, begnügt ftd) Tru =

mout mit Aroei, brei ober oier roödjcntlich , unb
feine Arbeiten fmb toeit forgfältiger burchgcfeilt

als bic SRochefortS. 2Bic iHochcfort ift auch Tnt«
mont ein paarmal leputierter geroefeu, aber meber
ber eine nod) bcr aubre befi^t bic ©abe bes

IHcbnerS, unb beibc mußten erlernten, baß fie nicht
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auf bcr Sribüne, fonbern am Sdjreibtifd) ju

.£>anfe ftub.

(tlemcnccau bagegen ift ein cbcnfo ßlänjeuber

iKebner roie $ournalift, unb ^aureS ift roeit bcbeutcn*

bcr als iHebner beim als Sdjtiftftellcr. damit mill id)

nidjt fagcn, bafe Etatttti nidjt ein auSa.cäcid)iictcr,

einer bcr beften franjöftfdjeu ^onmaliftcit meire,

aber er ift bcr aUerbeftc Diebner, ebne bcr befte

^ournalift ju fein. Seinen gefcfjricbeuen Sätjen
merft man oft bie allju gcfdjulte 'ißrofcfforcnbilbung

an, rcäbtcnb bei bem iHebncr bie mmiberbare
Stimme, bie ßanje sJJlad)t ber sBetföulid)teit bie

tt,cfptod)cncn IBotte ßläujcnb nnterftreid)en. Weben
^anrtä maß 0erault=Mid)arb genannt roerben, aber

nnr, rocil er wie ^aureS Sojialift, deputiertet,

Sicbucr unb £>erauSßeber einer Reitling ift, worin
er einen täßlicfjcn fieitartifel ocrönentlid)t. ©exault*
tftirijarb leitet bie „'iBctitc Mepubliiiuc", er ift roeber

als iHebner uod) als ^vonrnalift mit itßenbcinem

bev bisher benannten n ucißleicbeu, unb obgleich,

er, wie gejagt, tagltd) leitartifclt, mürbe feine »Jeh

tung bod) rubiß weitergeben, aud) roenu er von
ber ^Bübne oerfdnoänbe.

daS namlicfye ladt ftdj von jablrcidjen aubern
beuten fagen, bie man mit ipren blättern ui

ibeuttnjicrett pflegt. 9lud) obue ben täglid)cn -JUtilcl

^ubetS mürbe ber „Sclair" beftebeu, bie „^attie"
tonnte fid) oljne 9Jlifleooi)c, ber

r
$auloiS" obne

3(rtbur 3Jlcncr unb obne dcsmouliuS, baS „(Sdw

be 'PatiS* obue üepelleticr bcbelfcn. Sllle biefe

Stattet fiub fdjou feine (Sinmäuncvzeitungen mehr,
obgleid) mau einen unb bcnfelben Flamen unter ben
täglichen Vcitartiteln jn fiuben pflegt.

63 fommt eben ganj barauf an, ob eine Leitung
oon einer Partei ober ob ftc oon einer %<ctföulid)

feit gettagen mirb. Tie ^Blätter (UemcnccauS,
drumontS unb tftodjcfortS ftebcu jmar im dienfte

einer Partei, aber bod) nur iufofern, als bcr (£bef-

rebafteur jugteid) Gbcf biefer Partei ift. ^aures
ift Sojialbcmofrat , aber er ift ber bebcutenbftc

jjübrer beS Sozialismus in JJranfreicb, unb einen

ttatfen Jlügel ber fran*öfifd)cn Sojialbcmotratic

tauu man ebeufogut ^aurefiften roie Softialiftcn

nennen, ^n bcr oon iljm geleiteten „ftumanite"
rccrbcu alfo nidjt fowob,l bie $efd)lüffc ber "Partei

oerfiiubct unb oerfocfjtcn, fonbern bie UJleinuußeu

beS ^ubinibuumS ^cau i^aureS. 9todjcfort nennt

fid) and) Sojialift, aunetbem ift et Nationalist,

aber bcibeS ift er nur bis ju einem ßeroiffen örabe,
unb er ßcljordjt fcineSmcßS ben iüefdjlüffcn einer

feften Partei, iHielmcbr fommt bie ^artei ju ihm

unb ocrbanbclt mit ihm mic eine 3Jtad)t mit bcr

anbcni. drumont gebött nid)t bet autifemitifd)cu

"Battci an: et ift fclbft bie antifcmitifdjc ^artei,

er b<»t bie ganze SBeraegung gefdjaffen, unb feine

t'efet finb roeniget vJlnbänßcr beS SlntifemitiSmuS

als beS WanncS drumont, bet ibuen ibjrc ©e*
bauten uorfaut. 81 de politifcben Parteien baben

der „SHinifterftütuet" Oeorge Glemenceau, jetjt SJlitglieb bc§ Senats LWurore"
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ihre Crganc, bic nicht einer "JJcrfou, fonberu ber

Rottet gehorchen unb gehören, aber gcrabe biefc

SJlättcr intcrcfficrcn unl hier am wenigften.

Uebrigcuä finb c£ nidjt nur bie politifeben

v\ournaliften , bic fich einen gro&cn perfimlicbeu

iHuf oerfebaffeu unb jur £>auptftütjc einest Blattes
werben tonnen. Tereinft würbe bic 6amstag3<
ausgäbe bes „ScmpS" regelmäßig in jehntaufenb
Gjremplaren mcljr gebrueft, unr weil ber Ibeatcr*
bericht von ftranciScmc Sarcci) bariu ftaub, unb
Hilles SJtoincaur, ber weiter nidjtS roar als ein

funplcr ©criebtsreporter, wußte feine ^Berichte au§
bem ^uftijpalaft mit fo oicl .£>umor nnb s

iBit> au

»Dürfen, bafj er balb ju ben beliebtcftcu unb ge

feiertften fran^üfifdjen ^ourualiftcn gehörte, beifen

furje Vcririjtc mehr nnb eifriger gelefcu mürben
aU* bic Romane unb Feuilleton* ber bcrübmtefteu

ocbriftftellcr. 2Beun eine gätttitfl eine folctjc ^erle
befitjt, geijt ftc notürlid) nicht mit ber Skjablitng
unb fudit ba§ ^umcl fcftjubaltcn. ©tauche Blätter,

bie burri)aus> feine Ginmänncr Leitungen finb, ucr-

banfen fo einen febr großen $cil ib\c§ Ginfluffcä

unb ihrer Verbreitung einem einzelnen ^ournaliftcn,

unb Taufenbc oon cefeett taufen ba3 betreffenbe

Qtatt nur um bicfcS einen willen.

Tic§ ift gegenwärtig ber ftall mit bem „i^atin*,

ber mit bem Weggänge feines täglichen VlaubercrS

ohne jeben gweifcl wn paar taufenb i'cfer ein-

büßen mürbe. £>arbuin ift eine gaiu eigenartige

Grfdjcinung, unb id) habe mir feine Wenuung bt§

julctjt aufgefpart, weil id) meine Klauberei mit
bem Tcffert befchlic&cn möchte. Ter „tDcatin" ift

fein Ginmännerblatt, er ift oielmehr fdjon ein
wenig nach au3läubifd)cm dufter jugefchnitten

unb tut ftch ctwaS jugutc auf feine ausläubifeben
sJ(ad)rid)teu , bie er fid) jeben 3lbenb au§ ber mt*
baftion ber iloubouer jtimtS" tclepbonicren läßt,

ftarbuin ücröffcutlicfjt in biefem blatte jeben Tag
eine turje Klauberei , unb ba$ Gigeutümlicbe babci

ift, bajj feine 'Jlnfidjt häufig ber oon bem
r
>3Ratm"

felbft oerfolgtcu Volitif febnurftratf* jumiberläuft.

Sßäbrcnb bic Wcbaftion in bic Manutrompete ftöfet,

ladjt öarbuiu über bic "ilngftmcier, unb mäbreub
ber Gbcfrebaftcur febr oft eine nationaliftifdjc unb
iiiHcrialiftifdjc 3pitse jeiat, beleuchtet .ftarbuiu in

feinem baucbcuftcbenbcn mtifcl bie anbre Seite.

Tiefe furjen sJMaubereicn föarbuiuS fiub ba$
SBittigftc, Mlügftc unb Grfreultcbfte, wa§ man gegen»
wärtig in ber Varifcr treffe fmbet. GS ift febr

leicht, jebeu lag einen politifeben Stotifet ju febreiben.

Ungleich fdjwcrcr ift c§, jeben Tag einen über ben
politifdjen Parteien ftcheuben weifen ©ebaufen au~-
äufurceben, unb &war in amüfanter, leichter, bumor*
oollcr ,"vorm. GS gibt Seilte , bic fieb ciulülbcu,

3tn "?arifer "ißreffcüicrtcl am Tage einer widitigeu Verhanblung in bet ftammer
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Abgabe ber Hummern eine* v3lbenbblatte$ au bie tiamelotä

bic ftranjofen hätten Feinen £>umor. Cime auf
MabclaiS jurücfjugcbcn, föuutc man btefen Seilten

bie Seftürc ber täglichen Klaubereien £>arbuin§

empfehlen. ÜBäbrcub alle bic rocitcr oben (benannten
in ber Mirena fämpfen unb toben, fitjt öarbuiu auf
hohem 3ufäm,crf'*}e ' mo cx D ' e Sorbetten feiner

Hcitgeuoffeu halb belufttgt, halb mehmütia. belächelt.

Ötocbcfort, ßlemcnceau, Trumont fiub ober roarcu

gldnjcnbe *ßo(emifer, unb am größten fiub II« im
Angriff, fiarbutn ift ber über ben ftämpfeuben
ftcbenbe *ßl)ilofopf), ber alle-;- belächelt unb alles

ocrjcit)t, rocil er alle* oerftebt.

Hon

Carl «Bnffe

Ocb bcnr'ä mir fd>9n: nad) »oll erfülltem l'cben

"5>ie ©funbc TRaft im ^Ibcnbrot,

Teilbaren (Sinne* noeb ber QBclt ergeben

ilnb boeb febon l^rcunb bem nahen S'ob.

ift noeb 3cit, ju (ebenen unb jii liehen,

l^ocb feine 3eit flu neuen 3ielcn ntebr.

33on Wipfctyobn, bie unerreicht geblieben,

(Öruftt fd>eibenb febon bic (Sonne ber.

-??ian nieft ihr jju unb blättert loobl verloren

3n alten Briefen au* ber TÖcrbcjcit,

.VSafcbf b»er ein Häott, ba* OMüct unb l'uft geboren,

£lnb bort ein anbretf, febmer oon ?Jot unb i'cib.

<$lüd, 9Jot unb Ücib, loa* ift baoon geblieben?

QJcrftummt ber Cärm, ba* nülbe Ätn unb 5Ser.

^rief ftrttt auf Q3ricf. "5>ie Aänbc, bic fie febrieben,

»Sic febreiben längft febon feine 3cilc mehr.

3??an feufat . . . man finnt . . . 3n mobligcm (irrmatten

(Sinti für ein Stünblcin &aupf unb Sbtmb,

ilnb in ben 3rattm glänzt über tfrbenfcbatteu

Qktnj) beutlicb febon ein febone« JScimiocblaub.
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£hincn aus Kriegs- unb (!5arnifonsleben

#ifn tion <&ottbev$

I mad)c Sd)lufe, treuer ftreunb, unb ba3 ftreuj übet

ber Leutnant, breifeig abgefeffenen Leitern mich,; gib mir ben ©uabcnfdjufe!
^vJ-, burdjS ^feucr »orangebenb, bie 3Bafferfteüc Öeroaltfam t>telt ber Rnienbe gurücf, roa$ bren-

aenommen« fotib er im l'agcr ber eben geflogenen nenb f»d)in feine Musen brängte. £>art fcbludtc

Söitben, roa§ fie vom Rubrer ber oermifetcu Offiziers» er bas 2Beb herunter, ba§ fühlbar an feiner Reble

Patrouille Übriggelaffen. Raum fannte er in bem würgte. s
^lber mit flarer Stimme, bie nicht jir»

nartten,ücrftümmeltenRörper benRameraben roieber. terte, fprad) er ein männlid) feftes »3a* unb jog

Sd)roadjer Altern allein oerriet noch i'eben in ber ben iHcooloer.

blutenben unb blutigen ftlcifchmaffe. Obren, sJJafe %a nirftc ber arme SJerftümmeltc — aufrieben

unb Runge maren abgefebnitten. $en iHumpf hatten mit bem ^reunb, oerföbnt mit feinem @efd)id, faft

bie SBeftien nod) grauenooUer oerftümmelt unb ge- beitcr. Slber nochmals uerfuchtc er ben 9Irm ju beben,

febänbet. SBarmberjigteit faft toärc c§ geroefen, ©ine SDlabnung mar in feinen klugen ju lefen.

roenn fie it>r Cpfer auch geblenbet unb ibm bie „©ebulb, ftreunb," berubigte ber Ramerab, „idj

3Höglid)feit genommen tjätten, je fein eigen Silb fpreche e8 für bich!" $en fonnengebräunten blon=

roieberjufeben. ben Ropf entblöfecnb, liefe ber Sfnienbe bie 9lrme

2JM bem niebertnienben jungen Cffister beugte finfen, legte leidet unb lofe bie £>änbe jufammen
ftch ber Qlrjt über ben llnglüctlichen. ©r roufd) unb betete laut in fd)licbter, frommer Slnbacbt ba*

bie aBunben, betupfte fie mit einer ben 9lbflufe bc§ „SJater unfer, ber bu bift im §immcl".
SlutS tiemmenben jylüfftgfeit unb fpritjte ein SBiS ba§ "ilmen oerflungen, fcblofe ber Skr«

fcbmerjenlinbcrabcS uRittel »tnter bie £>aut. 2Bäh j rounbete bie ütugen. »Unb nun fage id) für bid),*

renb et ^flafter unb Scrbanbjeug auSpacfte, off* fubr ber anbre fort, »beinen letjten ©riife ben i!ieben

nete ber belang Seroufetloje gögernb bie ßtber über in ber .§eimat unb bein lefctcS: ©3 lebe unfer fcerr

fdjon glafigen "Jlugen. Stach, fpiegelteu fie baS unb fein $ecr! ... l'eb roobl, mein guter Ramerab,

©rauen ber letjten Stunbcn roieber, aber aud) ben leb roobl!"

mannbaft belbenmütigen Irotj, ber ben ©cfolterten Sadjt legte ber Spredjenbc beim s2lb|chiebsroovt

Höllenqualen mit feft jufammeugeprefeten , faum bie Sinfc auf be§ nun in rounfchloS Ijciterer

guefenben i'ippen ertragen liefe, bi§ bie barüber Mube fiäcbelnben Scheitel. Sanft ftrid) er ibm

routfehnaubenben Uubolbe ir)m bie 3unge, bie nid)t über baS §aar unb griff mit ber Stechten jur SBaffe

t tagen rootltc, com ©aumen riffen. — unb an ben $abn.
Sülmäblid) oerlorcn bie Pupillen an Starrheit, »Herr fieutnant!" fiel ibm befcbroörenb ber be«

rcurben fdjärfer, enger unb fdjienen roieber ju feben. fiürjte 9lrjt in ben 9lrm. Sie Slugen ber beiben

Üangfam glitt itjr Slirf erft nad) linfS jum Softor ^reunbe, bie roeit geöffnet, feft unb gerabe ineinan-

unb bann nad) red)t8 jum Ramerabcn. ©m fd)road)er ber gerubt, richteten fid) auf ben Potior. Ia
Strabl bes ©rfennenä leudjtete in ibnen auf. !$a, lai in be§ iobrounben ©efid)t mit einem HJorrourf

faft einen ©rufe boten fte enblid). bie rübrenbe Sitte um ben legten iliebeSbienft unb

9lbfid)tlid) blieb ber über ben ÜBernmnbcten ge» in beS anbern ftarrer Snicne bie unbeugfame 6nt«

beugte Ramerab nod) ftumm. sJ2ur im 4Mirf unb fdjloffenbeit be§ Solbaten, ber a(§ Führer oornt

bem leid)ten Trud ber bie nadte Sd)ulter um« ^einbc bie Warfen unb SBiQen nid)t beugenbe, fon-

affenbcii $>anb oerfud)te er bem ©efübl brüber« bent ftär)lenbe 93ürbe ber letjten 5ßcrantmortung

ietjer ^reunbfd)aft unb treuer Ramcrabfd)aft 9lu§» trägt unb fid) §crr über fieben unb Job ber Seinen

>rurt »u geben, bie ifjn mit bem anbern feit roeife. — Ser mjt trat jurüd. Rurs, b°rt mtb

ugenbfroben Rnabenjabren oerbunben. Xer oer« raub börte er ben SRcoolocr fnaQen. 511S ber IHaudj

taub unb roollte aufd)einenb bie gcfd)iuollcucn roun» fid) oerjog, fab er ben öeutnant mit einem legten

)en «ippen ju einem Sanfe§läd)eln jroingen. Vieler liebeooD. järtlidjcn %nid feiner ^>anb auf bti loten
sHJorte batten bie beiben niemals beburft, um ein« 9Iugen oom SBoben aufftebeu. Sein ©efid)t gudt*

anber etroaS ju fa^en. Sarum begriff ber Ruienbe unb bebte in Sdjmerj unb fein Ulugc mar fcudjt,

aud), fdjucller als ibm lieb, bie 9lrt ber Sitte, bie aber frei unb leidjt be§ .g>od)aufgerid)teten Sdjritt,

nun cinbringlid), gebieterifd) bie <yreunbe§augen ber, ju ben Acuten gebenb, mit ber Stimme, bc.H

au ibn richteten. Rein s}Jlann unb Solbat fonnte unb ijart roie Itompetcnfignal , befahl : »3ln bie

fie mifeocrftcbeu. Hubem begleitete fie eine ©efte. 'tßferbe!"

Som ©dbogen geftiiiv. bob [<d) matt bie .öanb bei mar, alz ob au§ bem blonben jungen

Scviouubcteu jur Sruft , befdjrieb eine fitnie , bie Crimen ber RriegSgott felbft, grimm, eifern, unnnb<

mobl ber Ruopfreibe gleidjlaufen follte, unb eine bar, ftolj unb bod) über ^Dlenfdjeugebot roie Sdjid*

anbre fie im rechten 2Binfcl ichneibeube. Das ^tcß: fal ragenb, jum iHadjeritt rief.
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Kopf rote Schultern. 6t ftolpcrte roieber, fiel unb
fcblief, of>ne fid) ju rübren, ben oft burd) 9luffd)reden

"ältübfam unb mübe, bintenb unb bei jebem unterbrochenen Sd)laf be3 $ungernbcn unb ftie»

febmerjenben Schritt ben rounbeu rechten 3u& nad)* bernben.

ätebeub, fd)leppte er fid) burd) bic rocite hinter« Ter 9Jtorgcn, in ben er auf bem SRücfen liegenb

roilbniS unb ba3 gro&e roeifee Scbrocigen. — ©em blidte, roar grauer unb roärmer. ©rft blieb er

roeift bie Statut ja aud) fotift Sflenfcbengebanfen regungäloS. Öangfam nur fam baS iöeroufjtfetn.

ben ^fab jum ©totgeu unb fiepten — mit 2 turntet- ©troal roie ein Ruften unb ein Staffeln im ©djnec
rout roie Sternenglatn unb mit bem Bonnern ber hörte er. Gin roarmer $aud) unb bann eine feud)t>

$immel$artillerie. Sdbmenber unb crfdjüttcrnber roarme ^Berührung ftreifte fein Dbr. Ten Kopf
aber als oereinter (Elemente Toben roirft bie laut« roenbenb fab er jroei §unbeaugen über fdjnuppern--

lofe, gäbnenbe Öeere biefeS feierlichen roeifjen Scbroei« ber Sd)nauje falt, gemäd)litb, tnbolent bie fünftige

gen§ ber in ftroft erftarrten unb unter Schnee be- Söeute muftern. (Sic fdjienen ju fpredjen: balb btft

grabenen Unenblicbfett. ^m roiiuigen sJJünftd)en bu fo roeit!

aJtenfd) auf roeiter, geifterbletd)er ,yläd)c regt, mit Unenblid) lange bauertc eS, In-:- er mit Jpitfc

bem Staunen über eigne Kühnheit roedbfclnb, fid) ber sllrmc ben Cberförper aufgerichtet. Seine ©lie=

ba§ SJeroujjtfein abgrunbtiefer Ohnmacht. Seltfame ber roaren fteif unb gefct/rootlett. 9Bie ^euet brannte
©ebanfen fommen, unb ba§ ©ebeimntS aller Tinge eS in ibnen. 9lber roenigftcnS fra6 ber junger
roirb nod) tiefer. ©S flopft bie fturd)t oor ©Ott, nicht rnebr roüblenb unb nagenb im Setbe. ©efübl
oorm Tobe unb oorm 3111 an£ ßerj. unb ©mpfinben fd)ienen im SRagen erftorben bis

Ten Solbatentob hatte ber töinf<mbe nicht gefd)eut. auf einen bumpfeu, [dura dien Sdjmcrj. Ter lieft

irad)cuD . ja jaud)jenb roar er ihm auf fröhlicher fid; ertragen.

^atrouiüenpirfd) nabc geritten, bte er baS 2Beifj ©r roollte auffteben. Unmöglich! Tie fd)merjeu-

im Slugc bcS fteinbes" gefeben unb ibn bie beiben ben ©lieber oerfagten. 55er Jpunb fab mit roeit

©efeboffe trafen, bic et — nidjt in ber lafcbe — au3 bem SJtaul bängenber 3un8e 8U » m^ et immer
mit fid) fdjleppte. Tie Saft roar fdjroer. 58orm unb immer roieber ädjjenb ftd) abmübte, auf
über b'ng fein Oberförper unb tief b«ab fein Kopf, bic ftüftc ju fommen. ©rfcböpft fanf er in ben
3lm ^ßeljrorf trug er Seutnant§ad)felftüde unb im <Sdmee surürf. ©§ ging nidjt. „

sJ?a alfo!" fagten

©cfid)t ben 9Iu8brucf jener bumpfen gleidjmütigeu bie fiuubeaugcn, unb befriebigt mit bem Sdjroanj
©ebulb, bie nadi Qualen, Seiben unb ©ntbebrungeu roebelnb trabte bie SBcftie jurüd jum iHubel. Ta
bem Wenfdjen baS 6nbc leidster mad)t. ttieb ibn SJetjroeiflung »um *43erfucb, auf §änben

Slber nodj trieb graufam ibn bie ^citfebe junget unb Jüften roeitergufriedjen. - - — —
uorroärtS. Ter Säbel fam ibm jroiftben bie ^üBc ©r erroad)te unter fauberet SßoUbede unb fonnte

©r frtaud)ette, ftöbnte in Sdjmerjen, febroanfte roie jür einen turjen ^lugenblict bie fd)roeren fiibcr

ttunfen unb griff, nad) einem öalt fudjenb, mit öffnen. 93on 33ctt ju SJett fdjritten fleine gelbe

bet öanb in§ Seete. ©ebroet unb lang fiel et in Wänucbcn in faubeten rochen ^acten. iflux an
ben ©djnee. ®o lag et, roie et gefallen roat — für feinem fajjen, ibm gleidj an Hautfarbe nnb fa^roar^

Minuten. 9lur tuben, oetgeffen, fcblafen! Tod) gcfleibet, ein *S)lam\ unb eine Jrau. 2Q3ie au§ roeiter

bie ^ungetpeitfebe Ehielt ibn roacb- Sie gönnte ibm gerne unb burd) 2Baffertaufd)en börte ber

feine 9taft. fiangfam, oft jutüdfallenb richtete et betnbe SCBorte in einet ibm oetftänblicben Sptatbc.

fid) mit beiben £>änben auf. Stcbenb uetfuchte Tet SHann etjäb^e etroaS, ba8 et bod) einmal ge-

et ftd) roiebet ju otientiereu. Tott, roo im ÜEBeftcn träumt, unb nannte e§ ba§ fcbauerlid)ftc ^orfommniä
gelbrot unb matt bet Sonnenbad burd) formlofc eines idiaucrlidicu Krieges — Das ^lufftnben eines

ylebelroolfen glänzte, lag fein ßteL Tort tyntn blutjungen oerrounbeten Offijier§, über beffen noeb
ben flad)en Mügeln lagerten bie eignen Jruppen, lebengroatmeu Körper ftcb fdjon ge[rä§igc Jpuube
unb oon ibnen führte burdb (Sinöben, cnblos roie mad)ten. Unb bann flagte bie $rau übet ben Krieg

biefe, bei Stablpfab in bie SBelt ooHbefe^tct Tifdje, übetbaupt, ben futdjtbaten, ben fdjänblidjen , ben
faubet gebedt unb gefd)tnüctt mit Slumen. fdjeuBlidjen Krieg, bet nut Sd)teden unb ©teuel,

„$)at)ababa, SJlumen!" Srbtill unb fdjauetlid) nut 4*eib, Stetben unb iWot brtnge.

jerriB be§ beginnenben §ungerroahnfinn3 geüenbes 9ld) , roenn bod) erft biefe SJtübigfeit auä ben
iJadjen bie ©rabeSrube unb Ritd)bofsftille be§ ©liebem unb bieg Lämmern au§ bem Kopf ge=

meinen Scbroeigcnä. Sdjauerli^et nod) fam b*u ' febmunben roäte! Tann roottte et ben beiben et»

lenb ein @d)o oet 2Bilbni§ jutücf. ©tfdjredt fab ^äblen, roie febön, roie rounberfdjön botb jener 9titt

ber SScrrounbetc fict> um unb brüben ein Siubel über gli^ernben Sdjncc an ben Jeinb roar— gerabe

roolf^artiger ^)unbe, ein Tu^enb jener roilben, ge« roie er ibn erroünfd)t, erfebnt, erfjofft als Knabe
fräjiigen punbe, bie nad)t3 fnurrenb ums Saget« fdjon. Ta3 mar fein ^raum roie jene ©rlebniffe

feuer ftridjen unb tag! mit ben ©eiern gierig um be$ jungen Offijierä. Tet tHitt roat ptädjtige,

bie fieid)en gefaßenet Kametaben fämpften, jenet roabte SSBirfliebfett !
—

fmnbe, bie bamalS, als er ben Stablpfab entlang „Sd)roeftet, et bewegt fid)," fagte bet 3Jlifftonat,

fam, fo mager unb nun fo fett roaren!! SCBeiter, unb baftig beugten ftcb bie beiben über ben Ster«

roeiter jagte ibn mit bet ©eifiel junger bas oft benben. — Tief, tief Altern l-olcnö roäbnte ber nod)

gefd)atttc ©efpenft entfleifa^ter, bletcbcr ^enfdjen' einmal bic fottnige, golbflare ÜDiinterluft auf b«ös

fnod)ett. — blinfenbem Sdjnee» unb ©bwnfelb ju trinfen. ©in
Tie Tuntelbeit roarf ibren febroarjen ^Hantel furjer Krampf fd)üttcltc ben Üeib. Tie erfaltenben

auf bie SEBilbniS. Te§ S8ctrounbeten Scbrttte Sippen fanben ba3 frobe Säd)eln jroanjigjäbriger

toutben fürjer unb fütjet. Tiefet unb tiefet fanfen Qugenb roiebet.
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Tag «appclfelb bief; ber (Sjerjierplatj bcr @ar-
nifon, nid)t roeil auf ihm, [önbern roeit jenfeitS

ber angrenjenben &eibc jroct Rappeln ftanben.

immerhin Ijatte ber sJcamc feine ^Berechtigung.

Tic beiben Rappeln in bcr fterne roarcn nämlich,

für bie auf bem «appelfelb Anfang roie (Jnbe aller

Tinge, ©ben cingefleibeten iHefruten rourben als

Sohn für ftleifj unb ©ifcr bie Jrcuben eines erften

Spaziergang? unter bcm Leutnant ju ben Rappeln
auggemalt, bis icjre feimenbc Jßhantafie fid) bic

fahlen Stämme als gebeimniSootle Ueberrafcihungen

tragenbe SÖeihnacbtSbäume bachte. 9ln ben «ap=
peln nabiii bcr Oberft beim 9tegimentSererjieren

ben legten «arabemarfcb ab, el>e eS inS Manöver
ging unb bann 9teferoe ÜRuhe hatte. 51n ben «ap«
peln ftanb jeber ftcinb, unb auf bie Rappeln richtete

fid) jeber 'Angriff. 9Bar beffen le^tcS £>urra oer-

fhingen, fo oerfammclte ber Cberft bie Cffijierc

bei ben Cappeln. 2ob rote Tobel laufehten ifjrc

tiefte mit gleich beifälligem 9taufcben fpärlicber unb
filberroeiöer SBlätter. OTand) jungem jjähnrieb roarb

bei ben Rappeln ber "ilufang oon ßaufbahn unb
Solbatenlcben mit ber (Erlaubnis jum einlegen bcr

(Spauletten mitgeteilt, unb mand) bejahrter Offizier

hatte im 9taufd)en ber «appelblättcr baS ©nbe
oom Siebe gebort, roenn umfehroeifig, icbonungS«

ood, aber bod) octftänblicb ber «orgefeijte in (Er-

füllung niebt angenehmer Pflicht anbeutete: Seine
SJtajeftät haben leine fernere Skrroenbung für

Sie. -
£aS foüte nun audj ber Jfommanbeur beS

ätoeiten «ataidonS böten. Ter Rommanbierenbe,
bcr Tioifumär, ber «rigabe« unb ber ^Regiments»

fommanbeur gelten bei ben Rappeln. ÖCrjelleus

blatte eben ba§ berufliche lobcSurteil über ben
SDtajor oerbängt. Sichtlich \n alt unb augenfetjeim

lid) nicht mebr felbbienftfdbtg febeine er. Tie bei*

ben anbern ©enerale nieften juftimmenb. £>atten

bod) fic felbft oft genug bie 9tüftigfctt beS Stabs--

offtjicrg mit fchneeroeifjen paaren bejroeifelt.

• Ter Oberft, ben gezogenen Tegen im Salut
battenb, juefte einmal letdjt mit ber SBaffe, neigte

ftch ein roenig im Sattel oor, tjüfteCte fogar leife

unb oerfud)te ben IBlidt bcr klugen beS Common«
bierenben ju erhafeben. SBenn jener bod) nur eine

ftrage an ibn gerichtet hätte! ©r tat eS nid)t.

Tod) baS roürbe fommen! v2lucb ba§ Söerabfchicbcn

ging ja nur auf bem Tienftroege oor fid). ,Ter

führt über mieb/ bad)te ber Cberft, ,unb' — ben

Hopf ein roenig höher reefenb — .nie ju Schaben
ober 9iachteil Derjenigen, bic unter meinem ^Bcfetjl

ben 2lnfprüchen beS 9llierböchftcn TienftS oollauf

unb pflichtgemäß genügen!' Ter Oberft roar Sol»
bat, tüd)tiger Solbat, oon glänjenber #utunf t, fagte

man; unb als Solbat fchroieg er — einftroeilen!

"ülber ber Teufel h,at ftetS bie §anb im Sol*
batcnfpiel. «alb jog bcr Oberft feine gegen bie

Rappeln oorgebenben ^Bataillone auScinanber. Ta
fchmiB ber oorberftc ^ngfübrer ber fünften Jfom*

pagnie baS ^rocitc «ataillou um. $VLm Unglücf
hatte cS aud) nod) eine «obenerhebung ju übcr<

frbreiten, biutet bcr für bic näd)ftcn Stugcublidc

ber 9tid)tungSfIügel oerfchroanb. Tie Unorbuung
roar ba, unb „baS habe id) nicht anberS erroartet,"

niefte ber Stommanbierenbe ben beiben ©eneraleu

ju. ©leidig hatte fid) ber «rtgabetommanbeur
gefagt, ber bie liebung leitete, ^m aBunfdj, eine

bod) einmal an ibn b«ontretenbe pcinlid)c Aufgabe
balbmöglidjft ju erlebigen, ritt er jum jroeiten 5Ba»

taiHon. Tie Seute rourben nur nod) oerroirrter

unb bie Süden in ber ftolonne gröBer, als feine

tabelnben 2Borte fragten, ob fie gar nid)ts gc

lernt hatten unb ob biefc 3Birtfctjaft im ^Bataillon

üblid) fei. §e\>z biefer fragen traf ben, an ben

fie eigentlich gerichtet rourben. 9Bcit flarer über

ibren $mea als ber SJtajor mar üch, naturgemäß
ber hinter bem ©eneral reitenbe Cberft. Sein @e«

ficht rötete fid). 3lber nod) mahnte er „rubig,

rubig* ben plö^lid) sraifeb^en ben Sporen beS er=

regten iHeiterS tänjelnben ^Braunen, ©eroaltfam

hielt er jurüd, roaS fid) ifjm auf bie Rnnge brängic.

3ttebr unb meb,r ftieg ihm baS SBIut ju Slopf.

»<Huhig, rubig, brauner!" lauter unb lauter

fchrie ber ©eneral auf baS ©ataillon ein. Ta
mu&te bem Cberft aud) noch einfallen, baft bcr

SJlajor, fein tücbtigftcr StabSoffijicr, beffen un<

oerroüftlid)e ^Jrifctje er oft auf ber ^agb be»

rounbert, fünf Slinber, aber faum «ermögen habe!

3BaS baS bebeutetc, roufete uiemanb beffer als ber

felbft nicht mit ©lüdSgütern gefegnete iHegimentS^

fommanbeur. „SRutjig, rubig, ®rauner," tnurrtc

er roieber grimmig. ÜSber ba hob bcr ©eneral nod)

mebr als bisher bie Stimme, unb — mit hartem

Schlage trafen biegmal bie Sporen bie planten

beS ©raunen! Trei furge ©aloppfprünge trugen

beniHciter jubem erftaunt fid) roenbenben «orgefegten.

Rirfchrot leuchtete bcm auS bem ^Rahme^ ber

Schuppenfetten beS Cberften ©cftd)t entgegen. Tie

klugen brängte ©rregung auS ihren £>öblen, mäh'
renb fdjarf unb fdjneibcnb, aber bod) im SBann

oon Selbftjucht unb Suborbination noch gebämpft,

bie bebenben Cippen jagten: „$>err ©eneral, id)

oerbitte mir gehorfamft baS öcreinfprechen in meine

Truppe, um fo mehr, ba ich bic unbegrünbete Ur-

fache bafür fenne!"

Tie Uebung bauerte nicht lange. Tem SWajor,

ber heute auf ©eneralScpaulctteu beu erften Silber-

ftern trägt , fang baS 9t cum dien ber Rappeln fein

Sd)roanenlicb. Vluch bcm Cberften rourbc nicht

bebeutet, ben ^bfd)ieb ju nehmen. 3I1S guter Sol«

bat, ber er immer geroefen, roufjte er, ba& er fid)

unter ben Cappeln frant ju mclben hotte. Seither

hat er Uniform nur am ©eburtStag feines ftriegS*

b^errn getragen. Um im rüftigen fieibe aud) bic

«>eele frifcb ju ffllüm, führt er bie geber.

roen er fchreibt? gür „bic Sad)e!" Unb roenn

jemanb einroenbet, bap „bie Sache", ber er fo noch

heute in felbftloS folbatifcber Treue bient, ihm eine

ritterliche Tat gar fcbled)t entgolten habe, bann tau-

ber alte Cberft aud) heute nod) fo erregt loie einft

auf bcm «appelfelb roerben unb febarf unb frijnei

benb fagen: „Taoon oerfteht ihr nidjtS; ^rren ift

menfchlid), unb beShalb roerben OTiigriffe überall

getan !"
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33or fcblaflenben trommeln tätigt ein li<utrifd)er

iSengft . . .

TiJir fcfalcppcn bie narbigen <Scbenfcl einher

<Pnrcb ben ötanb ber 6trafte, ein l'anbsrnccbf*'

beer, —
trüber, td) tonftte e« Iängft,

3d) reite nie »er ben trommeln auf naffcin 5Sen<vft!

3etd)nunfl oon Hl. oon $uf»o (Stuttflart)
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v
f^Vte bisherige «Olitbe beS SEBinterS hat im «Publi-

" tum oielfach gu (Erörterungen über milbe
unb ftrenge SBinter unb beren ilrfacfae geführt.

63 ift baber nic^t unangebracht, hier einiges

über bieten ©egenftanb an ber ftanb ber erfatjrung
unb 2ötffenfcfaaft mitjuteilen.

Sehr milbe unb ungewöhnliche ftrenge hinter
hat eS in allen .^abrbunberten gegeben, ob^ne baß
eine fefte Siegel für ifjre Wachcinanberfolge gu er*

tennen roäre, boeb fdjeint es, baß uugcroöbnlicb

milbe SEBinter feltcner fmb als feh,r ftrenge. Som
SÖBinter beS ^$ai)reä 584 ergählt ©regor oon lourS,
er fei fo milbe gcroefen, baß in ^ranfreieb roäbrcnb
beS 3amiar bie iHofcn blühten. 1er hinter oon
1172 mar im Sädjftfcben fo roarm, baß bie Säume
fid) belaubten unb önbc Januar bie Sögel nifteten.

(** gab aber, roie ber Ebronift berietet, in jenem
hinter oicle Stürme, ©eroitter unb Siegen. 3m
legember 1301 gab eS gablrciche ©türme, benen
große SEBärme folgte, fo baß im Januar bie Säume
mit Slättern bebceft roaren, eS fiel aber aud) oiel

Siegen, unb Ucberfcbrocmmungcn richteten in leutfcb»
lanb unb Italien Serbeerungen an. 1er 2Bintcr

oon 1822 mar in gang (Suropa milb, cbenfo in

einem großen Zeile iRußlanbS unb felbft big nach,

Sibirien bin, roo im legember ftatt Schnee oielcr«

ortS Wegen fiel. Ucberbaupt mar biefer SBintcr

außerorbentlich regnerifcb unb ftürmifeb. 1aS
nämliche roirb vom SEBinter 1823/24 berichtet

SEBerfcn mir einen Slid auf bie ftrengen hinter,

fo fönnte oon biefen eine fetjr lange J?iftc oor=

geführt roerben. %m 3Binter 703 big 764 fror

ber SosporuS bei Stonftantinopel gu, ebenfo ein

ieil beS Sd)ioargen SJicercS. Qn oielen ©cgenben
lag ber Schnee 30 hod). $m SCBintcr 822
maren JRhein, lonau, Glbe unb Seine gefroren

unb man fuhr mit 2Bagen barüber. 1er SGBinter

859 bis 860 mar fo ftreng, tan bie Samentömer
in ber (£rbe unb ber 2Bcin in beri ©efäßen, in

benen er aufberoabrt rourbe, erfroren. ^m SGBinter

1076 bii 1077 fouutc man oon SJcartini bis ©übe
SHärj über baS ©iS ben Siblin pafficren, bie Saat
erfror im Soben unb iufolgebcffen brach fpäter

eine Hungersnot auS. $m ÜEBintcr 1133 herrfchte

in Italien folchc Kälte, baß ber iJ o oon Srcmona
bis jum Slbriatifchen Wcerc gufror, bie Richen»

unb Nußbäume ftcb mit brachen fpaltcten unb bie

Celbäume abftarben. ©S trat im Sommer barauf
ein fo großer SJtangel an Lebensmitteln ein, baß
bie Scroobner beS ©cbieteS um Sabua ibren junger
mit ©raS füllten. 1er hinter beS ^abreS 1408
mar überaus lang unb ftreng, ber $roft bauerte

in leutfcfalanb unb ^ranfreid) oon Witte üHooember
bis ©nbc Januar ununterbrochen. ftn ben ^arla=
mentssregiftern oon SariS roirb berichtet, baß ba*

malS bciu ©crid)tS|cbrcibcr bie Sinte einfror, txofy

bem cv eine Sdjaufel mit glühcnbcn Stollen neben

fid) geftcUt hatte. Som hinter 1468 bis 1469

erjäblt Sb,ilipp oon eomineS, baß ber 2Bein, ben

ber ^erjog oon Surgunb an feine Seilte oertcilen

lieft, mit 9lc)rten jerbrod)en roerben mußte, roril er

in ben {Väffcru gefroren roar. TaSfelbe roirb auS
bem ffimter beS ^abreS 1544 beridjtct. Stod)

fchlimmer roar bie Kälte im OBinter 1608. Sa*
Srot, baS man am 23. 3anuQt *>cm König
Heinrich IV. oorfetjte, roar gefroren, Soubon
roar bie Ibcmfe fo feft zugefroren, baft man mit

bclabenen 2Bagen barüber fuhr unb ein großer

5 eil beS Siebes in ©nglaub infolge ber Hätte um*
fam. SBäbrenb beS SßjinterS 1657 bis 1658 jog

Äönig Rarl X. oon Schroeben mit feiner gangen

Slrmee über bie gefrorene See oon ftünen nach

Seelanb. ^lud) in 3^^« maren oicle ^lüffe feft

jugefroren unb tonnten mit SSagen paffiert roerben.

^m Januar 1684 roar bie Itjcmfe bei fionbon

gefroren unb man oeranftaltcte auf bem Gife ein

>teft, bei bem ein ganger Dcbfe gebraten rourbe.

1aS 3Jleer jeigte meilenroett oom Ufer eine ju*

fammeuhängenbe @iSmaffe, fo baß feine Schiffe auS
ben £>äfen auslaufen tonnten. ^Jn ben Straßen
SonbonS günbete man große HdjUößc an , bamit
bie Sorübcrgehenben fich roärmen tonnten. 9iocr)

im SOlärj roaren in HoQanb unb Selgien bie ^lüffc

eingefroren. 1er aGBinter 1788 bis 1789 geigte ftd)

im mittleren unb füblichen Europa äußerft ftreng.

lie übemfc roar jugefroren unb eS rourben Suben
auf bem g-tuffc cuidjtet; bie Sieroa roar fdjon am
15. Siooember bis auf ben ©runb gefroren, 9lom
roodjenlang in Sdmee gebüQt unb fiiffabon hatte

21 läge lang ftrengen $roft. liefe furge 31uf^

gäfjlung frrenger SBinter auS früheren ^ahr«
bunberten mag genügen. Slber auch im neungebnten

^abrbunbert' gab cS eine 5Reib,e harter SBinter,

oon benen nur an biejentgen ber %a\)xe 1814, 1H30,

1H38, 1875, Ismo erinnert fei.

^ragt man nun, rooburch bie milben roie bie

ftrengen SBinter oerurfacht ftnb, fo muß gunächft

bie SReinung oöllig gurüdgeroiefen roerben, bie

Sonne fei burd) größere ober geringere SEBärme*

fpenbung baran fdjulb. lie Urfad)c ift oielmchr

lebiglicb auf ber (£rbe felbft gu fuchen, unb groar

ift cS, roie man feit einigen ^at)rjel)nten roeiß, bie

Serteilung beS SuftbrucfS unb baS baoon ab-

hängige Auftreten ber SBinbe, rooburd) milbe ober

ftrenge Söintcr entfteben. Sübrocftlich oon (Europa

liegt auf bem ^Itlantifchen Ogean ftets ein febr

auSgebehnteS ©ebict mit ho^em Suftbrud, ber fid)

oftroärtS bis nach. Spanien erftredt; ein groetteS

großes ©ebict l)ohen fiuftbrudS liegt über Sibirien

unb bebut fich im hinter oft tocftroäitS bis nach

Solen Inn auS ; anberfeitS befinbet ftd) norbroeftlid)

oon (Suropa auf bem Dgean groifd)en ^Slanb unb
Stanbinauien ein großes ©ebiet mit niebrigem

üuftbrud. liefe brei Üuftbrudgcbiete fmb bie
v3lftioiiSgentren ber 3ltmofpb,äre, bie ben ÜEBittcrungS

charafter (SuropaS beberrfefaen unb beftimmeu.
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SBürben fie in ifjrer ifage unb Ginroirtung uuocr*

änberlid) fein, fo roürbcn bic jabrc^jeitlidhcn

Sdnoaufungen unferS SBcttcrS ^a^r fur C> a^r

ebenfalls fid) gleidunäßig abfpiclen, allein jene

WftiouSjeutrcu oeränbern ihre Sage nnb 9tu*
Dehnung in ocrfd)icbcncn £$abrcn fcfjr crfjcblidj.

SBcun oer bobe ihiftbrud oon Sibirien ju uns
vorbringt nnb SOltttct* nnb Morbofteuropa darum
überberft roirb, fo treten t)icr öftlidjc unb norb*

öftlicbc SBinbe auf unb bringen im äöintcr oon
Sibirien unb iHujjlanb r)cr ftarfe Stalte mit trodenem
HBctter. ^ierburd) jourbc )um Veifpicl ber ftrenge

ÜBintcr oon 1838 oerurfadjt. 9lud) baS Vorbringen
bes boben üuftbrudS 00m ^Itlantifdjen C\can nad)
Mitteleuropa ocranlafjt biet ftrenge Statte, be«

fonberS nad) ooraufgegangenen Schneefällen. SoldjeS
ereignete fid) jum Veifpicl im SBintcr 1*75 nnb
l&Sü. Debnt fid) aber berfelbe bobe fiuftbrud

uorbroärtS nad) (inglaub hin aus, roäbrenb uiebriger

Üuftbrud über Mitteleuropa unb Italien anbauert,

fo mirb ber SBiuter falt mit oiclfad)en Sdjnee*

fallen. Die loarmen ättintcr roerben »erurfadjt,

locnn ber niebrige üuftbruef über bem norb»

atlautifd)en Djean ürfi weiter ausbreitet unb über
Morbcuropa unb iHufjlanb längere $cit anbauert.

2llSbann roeben über bem mittleren unb rocftlidjen

Guropa anbaltenb fübroeftlidje V>inbe, bie 00m
Cjcan b" 3Bärme unb ftcudjtigfeit mitbringen.

Die roarme £uft, bie bann über leutfdilaub hin

roegftrömt, fommt jum großen Deil aus SäScftinbicn,

unb je rafd)er ber SufttranSport ift, um fo mebr
Söärmc roirb und juteil. Daljcr finb loarmc SBinter

oorjuaSroeife aud) ftürmifd) unb gleichzeitig reg»

nerifd). Der gegentoärtigc SBintcr liefert b,icr^u

einen beutlidjen VcroeiS. Das Vorbringen unb
3urütfroeid)en ber ermähnten ©ebiete hoben unb

tiefen fiuftbrudS DoUjief)t fid) aber nid)t in bc*

ftimmten Venoben unb nach ertennbaren SHcgcln,

foubern ift in bejug auf Slusbcbuung unb lauer
febr oeräuberlid). SBir feunen aud) bic Urfadje
biefer Vcrocgungcn nod) burebaus nid)t, unb bcS<

balb ift es unmöglich, uorausjufagcu, ob ein SBinter

ftreng ober milb fein roirb. 3Ulc Vrophejciungcn
biefer "älrt b«bcu feine roiffcnfd)aftlid)e Unterlage
unb finb bemnad) burd)auS unjuoerläffig. WuS
oicljäbrigcu Veobadjtungen bat man inbeffen einige

2üabrfcbeinud)teiten über ben Verlauf befonberS
ber milben V3intcr abgeleitet. So fanb einer

unfrer bebeutenbftcn Meteorologen aud ber forg»

fältigen Vrüfung ber ifiJettcrbeobadjtunaen 3U Verlin
oon 1719 bis 1899, ba& in biefem langen Zeit-
raum burd)fd)nitt(id) alle brei bis oier ^jabre ein

milber Viintcr eintrat. Dod) geigte fid) aud), baj?

milbc SBintcr faft nie oereinjelt fid) einteilten,

foubern meift gruppeuroeife ju jrocien ober breien
nacbeinanber. ferner fmb biefe milben Sßintcr

gcroöbnlid) oon langer Dauer, fo bafj ftrenge 9iaaV
roiuter ( Jebruar unb Märj) nad) milbem Mittel-
rointcr gu ben Seltcnbeiten gebören. Die meiften
milben iöintcr finb fenrbt unb ftiirmifd), geroöhm
lid) aber rocdjfcln längere feuchte mit für^eren

trodeucn Venoben ab. Utad) einem febr mdben
hinter barf man mit größerer ffiahrfd)einlid)feit

auf einen roarmen Sommer redjncn als nad) einem
mäfsig milben. Ob eS bereinft gelingen roirb, %v
naucS ju ermitteln über bie Urfad)en, rocldbe bie

oben befproebenen SlftionSjcntreu ber "ittmofpbärc

ju ben gcfdjilberten Vcränberungen ihrer 9tu8»

bebnung unb £age ocranlaffen, mug babingefteQt
bleiben, ©egcnroärtig laffen fid) in biefer Ve*
jicfjuug nod) nid)t einmal begrünbete Vermutungen
aufftellen.

B j> \\ 0 r i 0 m t n
Sem

Paul <&antt

Von ben ^Jeinben roeijj man immer, road mau
ju erroarten gat, oon ben ^«mben — niemals.

«

Die Jubiläen f«ub eine etroaS fpöttifdje
s
Jlu»

erfennung ber Mitroelt, ba& ber Jubilar fein oer«

ebrteS fieben fo lange auSgeljalten b,at.

»

Die Dinge fid) jufammenreimen ift ein ijpaupt--

uub ÜcbenSbcbürfniS ber Mcnfdjen. Mand)cr glaubt
bei ben £>aublungcn Det sJiebcnmenfd)en nur beS«

rocgen an 9lbfid)t, roeil er fie fonft oöllig uubegreif^

lid), ja roab^nfinuig finben mü&te.

Die beftigen 'ffiüufcbe gc^eu feiten in GrfüQuug.
Die ^eftigfett aüein oerrät fri)on, baft ein ^rrtum
barin fteeft unb ba& ber 9Bünfd)enbe ^eimlid) Ängft
oor biefem Irrtum f)at.

GS Qibt nidjtS UurtnnigeS auf ber SGBelt, fonbern
nur VcfdjräufteS.

Die ftifle Scljnfudjt erfüllt fid), nid)t bie ftürmifdjc.

Denn bie erftcre ift bic ftärtcre, roeil fie roeniger

Srrtum erbält.

2Bir fd)ä*>cn bic 2lnl)änglid)feit an bie .öei»

mat bei ben Menfdjen beSrocaen fo f)od), roeil fie

unS bie 5m,lDe '1 00m ^alS bält.

•

DaS ift ber roabre Scfer, ber auS jebem fdjlcdjtcn

Vud) ein gute^ herauslieft.

GS ift unglaublid), roeldjc ®cbulb roir cntroideln

fönnen, roenn ein anbrer roartet.

Sobalb roir einen Menfdjen oiel oon fid) reben Grfolge unb Mißerfolge gehören jum Mann;
boren, fteöt fid) foglcid) bic Vorfteflung ein, ba& roeber ber Ved)oogel nod) ber ©lüdSpilj roerben
roir eS mit einem Marren ju tun baben. jemals ein Mann.

lieber ganb unb TUtx. CttQO'Stufgabt. XXII. b Ii.»
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Anteilen als Wtbtv nnti ©ärtnev

Dr. Unuu-a Bictmihapp

(4>irr)u tlf ?tbbilt>unß»n)

*T^Va9 intelligente mib einträchtige ^ufammeu»\J roirfen bet '."hnonen, ihre Arbeitsteilung uub
Staatenbilbung ift nicht erft in unfenn ^ettaltcr

cutberft uub genauer beobachtet roorben. Sdron
im adjt.zcbuteu ^abrbunbert zeigen fid) lichter roie

Vrocfcs imb £>erber barüber unterrichtet, uub au3

bem Altertum ift uns manches überliefert, rooraus

mir fd)licßcn tonnen, baß man oon jeher bas

treiben ber fleinen 3Befen mit ben großen ^utclli

acuten eifrig beobadjtct bat. Vlinius rühmt
uub berounbert bie Vollfommcnbcit ber
sJlatur am meiften gcrabe bei ben fleiuften

Vielen, ben ^nfeften. Vlutard) fchreibt,

bas Seben ber Ameifcn fei ein Spiegel aller

lugenbeu, nämlich ber

,"yrcunbfd)aft, ber ®c*
fetugfeit, lapferfett,

\Uusbauer , ISntijalt*

famfeit, Slngbeit uub
©ered)tigfeit. Tie lu«
genb berVcfcrjeibenbeit

ichemanWmcifcnübcn,
roenn fie unbelaben
ben lafttrageuben au?
weichen, uub 2ßeidf)eit

verraten fie, roenn fie

Tinge, bie fdjroer fort*

jufdjaffcu finb, in ein-

zelne Saften »erteilen.

„VJenn mau Stmeifcn

betrachtet, roie fiefiafteu

fortfd)lcppcu, fo muß
man geftehen, baß fein licr oerbältnismäßig mehr
Kräfte f^at. Sic traa.cn alleS mit bem SRaule.

£tf* bie Saft zu grop, fo brehen fie fid) um,
ldjiebeu mit ben Hinterfüßen unb ftemmen fid)

mit ben Schultern. Sie haben einen root)l-

ciugerichteteu Staat, befitjen ©ebäd)tnis unb Vor«
fidjt." Solcherlei berichtet ber römifchc Sd)rift*

ftcllcr Vlinius. Tas Volf ber SHnroübonen, als

bereu Heerführer unS Achilleus befauut ift, foll ber

Sage nad) auS Ameifen entftanben fein, ©ine

Vcft hatte baS Sanb entoölfert, unb bcsbalb uev^

luaubeltc bie ©ottb,eit baäi Wmcifeitgeroimmcl einer

heiligen (Siehe in ein Sncnfdjenoolf. Tiefe Ab»
ftammungStbeorie, bie unS hier in einer gricd)ifd)cu

Sage begegnet, ift gar nidjt fo übel, beim an 5$n*

tclligcnj ftcrjt manche Ameifcnart bem Weufdjeu
näher als ber Slffe. Vielleicht brürft fid) in ber

Sage aber nur bie Verleitung ber fricgerifd)en

"DJlnmiiboneu oon ben ebenfalls fehr friegerifd) oer*

aulagteu Amcifeu auS. Teuu aud) hievm fetjeiut

eine yjücieihcit ber sJcatur ju malten, baß bie Ameifcn
ftaateu ciuauber nid)t ansuchen tonnen unb baß,

uro Ameifcu oerfebiebener StaatSzugebörigfcit ein«

alibec begegnen unb in SUcttbcrocrb um eine s
)laif-

vtiugSaiicllc jucinauber treten, ber ftrieg bis zur

Abb. 1. JHote VMuuameifc, Arbeiterin

Vernichtung entbrennt. Unfre ©rbfugcl mürbe „oer--

ameifen" , roenn biefe Tiere, bie fid) auf SRaub unb
3üd)tung oon Stlaoeu, auf Haltung oon „9Jtild)=

tuben", auf ben Vau oon SBcgeu, dämmen unb
Vrütfen oerftchen, einanber nidjt felber ocrtilgtcn.

Seit man ftd) mit ber ©rforfdmng bcS tropifchen

Ameifetilcbcus befaßt hat ift obenbrein bie Mehrung
oor ber hier beobachteten ^ntefligenz immer höher
geftiegeu: mau traute feinen Augen taum, baß bic

Ameifeu roeben tönneu unb fid) babei eines

lebenben SUcrfzeugS bebienen, uub baß fie

Viljgärteu anlegen, billigen, jäten unb ab»

einten! ©ar manches unfrer beutfdjcn

Wärcbcu meift ben feineu, auf guter 3te-

obad)tiiug bed Sebent
beruhenben v̂ ug auf,

baß oon mehreren
Vrübcru ber anfäng»
lid) au3fid)t§(ofcftc

Xumme H am aller»

lociteftcu bringt : locun
baS bind) bie ganje
^atur fo geht, bann
hat bic 3(meifc wohl
gar nod) 2lu§fid)t, ben
N
3)ienfd)cn ju überleben,

roie biefer bic Siiminel

ber Tierroelt.

Xaß Mmcifen fid)

'änildjfübe halten, in«

bem fie Vlatt- uub
Sd)itbläufe burd)

Streicheln mit ben Wühlern jur Mu^fd)cibung
ihreä füßeu, gern gefd)lectteu Safte«

-

oeranlaffen:

baß fie geroiffc !ßftalt$en, bic ihnen in ihren
Knollen ober Stengelteilen Wohnung unb mit
ihren Säften ^{abrung getuähveu, jum ©ntgclt
tapfer befd)ü^en; baß fie JHaub» uub flriegijügc

unternehmen uub baß mandje Sflaocnhalter unter

ihnen ganj roie 1 efpoten unter ben 'SJlenfchen ent-

arten unb oon ihren ftammerbieneru abhängen,
baei ade« finbet man fdjou in mobernen Sd)ul-
büd)cm ber Zoologie. Von roebenben uub pilv-

V'td)tenben Mmeifcn aber ift bie ttunbe nod) nidn

fo roeit gebrungen, unb beshnlb fei hier einiges

mitgeteilt, roaä zum Teil erft burd) Veobad)tungcn
unb Vcrfud)e ber jüngften ^eit ermittelt roorbeu ift.

Tie rote ffieberameife, bie im tropifd)cn ^nbien,
^ubonefien uub Volunefieu roeitoerbreitet ift, be-

roohnt gu .Rimberten jufammcu fugelige Vlattuefter.

(£in fold)cS 92eft entfielt, inbem benachbarte Vlatt*

ränber burd) feibeuartige ©efpiuftc oerbunben
roerben. @« ift nid)t leidet, bie 5ierd)eu bei ihrer

2Irbeit ju beobachten, ba fie jeben Störenfrieb

burd) tobesmutige 37(affeuauariffe roegzubeißen

trachten, ©in Veobad)ter, Dr. §. Toflein, ber auf
(Senlou in hoher Vaumfrouc, ben juefeubeu Viffen
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trotte»*», einen 9iifj in ein fold)c8 9left marfjtc, ge* ftcö mit ber 3djerc fdmeiben läßt,

roabrte, wie fid) uon ben .Rimberten ber abiucijr* Tie Söebcrameifen bemttjeu alfo

bereiten Tiereben eine Abteilung abfonbertc unb ben ju feiner $erftcllung ibre Üarocn
5ii§ jn fliden gleichzeitig als Spmnrodeu nnb
fnd)tc. UnfrcAb

Abb. 12. Sagittalbuidjfdjuitt

bind) ben Jtopf eines Atta«

ioeibd)enS

bilbuug 1 jeigt

eine Arbeiterin,

bic feinen ftxal

Icn ber beiben

hinteren Stein*

paare in baä
glatte SJlattgrn*

benb, bie ilor^

berbeiue nnb
ftftfjlcr l)od) in

ber @uft nnb bic

Stauiocrfjeugc

»im beißen gc*

Öffnet. Abbil=

buug 5 oerau*

id)anlid)t, tuic bic ^litfabteiluug in geraber iHcicjc

uebenciuauber aufgeteilt mit ben Äanroerijeugcn

ben anbern Slatttanb erfaßt botte nnb bem eignen

SMattraubc näher jag, inbetn bic Tierchen, mit

allen fed)§ Jiifecn fid) in bas>

SMatt einlradenb, bebntfam
einen Ju& um ben anbern
rüdioärtä festen unb gleid)*

zeitig baburd) ben jenfettigen

'-Blattraub näber flogen. Anbrc
Arbeiterinnen eilten tftx\u,

biffen bic nod) baftenben (»ie-

mebsrefte ab unb trugen fic

uad) '-Blatt* ober Aftcubeu,
ivo fie , inic auf ftomtuaubo

gleichzeitig loölaffcnb, bie gc-

meiufam abgetrennten fetten

bem SEBinbe übergaben, Madj
anbcrtbalbftüubigcn , burd)

Suftftöfce erfebroerteu Öe«
mübungen hatten bie ^lideriuueu bie ^Blattränber

ciuanber fo roeit genähert, baß bie eigentliche

üßtebarbeit beginnen Tonnte. GS erfd)ieneu jc^t

nämlid) Arbeiterinnen mit £arueu jmifd)cu ben

Kiefern unb fübrtcn bas fpitje Caroeucnbc rjinübet

nnb berüber, von Wanb ju Manb, jcbcsmal ctiuas

ocriocileub,

Damit ber

3pinnfaben,
ber uon ber

i'aroe abge*

fonbert

mürbe , am
'-Blattranbe

erft fcftflcbc.

Auf unfrer

Abbilbung 5

fiebt mau bic

^angenartig

bie Farcen
umtfaat*
merubeu
ftauroerf--

Abb. 4. Terfelbc Hopf mie Abb. 2 mit

ueräuberter Sage ber ^iljfngcl

f

Abb. 5,
v
.Hote &tebcramciicn flideu einen Mijj im JHefj

SBcbcrfd)iffd)cn, fic finb bic einjigen

licre, bei benen bis jejtt bie SBc*
dT*""!*.

nithung eines SLterfjcugeS beobachtet ^
morben ift. ftür bic Anlegung > /f
ber tugcligcn ^lattncfter ift bc* ^W—^^
fonbers ba? itorbanbenfein oon
Schilblausfolouieu anlodenb, beim
bie Abfdjeibungcu biefer T icre finb /X^ C
ben Ameifcn ja ein §ochgenufj. ( j\

^Begeben mir un$ uon 3ubien, \
bai an ted)iiifdb ueraulagteu Tieren

neben ber lIBebcramcife nod) ben Abb. 3
IBcberoogcl unb ben Scbneibcr- i'aroen

uogel aufjuroeifen bat, nad) Süb* fütterung
amerifa, tuo ber Töpfcruogcl unb <xtt «bbtibunaen

ber Sdnuicb, rittStafftttf uim Sehnt? £'< 2«*TC
ferner SJtUt bilbcnber 5"fd), JU «u4f*iüTfn«
£>aufe finb, fo fmbet mau aueb Ni.Hi»)

ba Ameifeu, bic fieb auf§ ÜDSebcu

oerfteben ;
mcrfiuiirbiger aber finb bort nod) bic

SBlattfcbneiberamcifen, bic

regelrecbte vjPiljgärten anlegen,
büugcn, jäten unb abernten.

Tic SMattfdjnciber« ober
3djlcppameifen baben if)rcn

Diamen baber, ba§ fie in

bid)ten Sd)aren «Sträudjer

unb $üfd)e befallen, SBIatt-

ftücfc au§fd)tieiben unb auf
meiten 9Begcu in ibre ftetS

überbedt angelegten Hefter

fcblcppen, wo bie 58lattftücfc

bic Unterlage für ^iljgärten
abgeben, liefe $Iattfd)neibe>

rinnen berauben oft in furjer

3eit Srräudjcr unb 5}äum»
d)en ibreä üaubfd)mudeS. Tac- AuSfdjneiben ber

©lattftüde beroerfftelligen fie, inbem fie fid) um ibre

.ginterbeine al§ SÖtittelpunft breben unb mit ben
fagcartig {jegeneiuanber britdenben Hiunbarfeu toic

mit einer ^ebere ein 93lattftürt runb au9fd)iieibcn.

Cbiuobl bic ^lattftüdc oft bie uierfacbe Säuge unb
bat- mein

facbc@croid)t

ber Ameife
baben', ioer

ben fie bod)

auf 3Bcgcn
beförbert,

bereu 3»n"id
legung fidj

für bie Üier

eben nad)

Stunbcn bc-

mifet. Tie
3Begc lau-

fen in eine

.$auptftragc

jufammen,
Acngc ber SGBeberinnen, bie nun in ber befebriebenen auf ber allfeit-3 belabeuc Arbeiterinnen jufammcii;
iJBcife ben iKip mit einem biebten feibenartigen öe« fronten unb einen eigenartigen Anblid geiuäbren

:

luebc überjogeu. Ta§ öicn>ebe ift fo ^äbe, baft et- Reiben cigentümlid) geformter, fid) loadclub uor*
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t!lbb. 6. SBrutfaftcn erhaltene $>öb,lc "Jlbb. 7. Scnfrcditcr Xurdjfdjnitt burd) eine im
freien ausgegrabene J^>öt)lc oon „Atta sexdens"

warb bcwcgcnbcr 3Hattftücfd)cn, unter beneu bic

Xrägeriunen faft ucrfdjwiubeu. liefe Sdjlcppamcifcn

ftnb Ijeroorragcnb gefd)irftc Hk'ge« uiib ©ewölbe-
tedjuitcr. 3mt ib,ren Jtinubarfcn reißen fie im >$ugc

ber ju baueubeu Straße ein l*rbfrümd)cn nad»

bem onberti los unb Raufen fic rcri)b unb linb w
einem SBaOe; anberswo überwölben fie bic Straße bii

jur llnfidjtbarfeit. Söeftimmtc müßig auf ber Straße
t)er unb l)in eilenbe 'ilrbciteriuncn i^aben bie 3&cgc*

aibbcfferuug ju beforgen; fie bilben gewiffermaßeu

eine fliegeubc Jtolonnc, bic möglidjft fd)ncll bic oft

auf bic Straße geratenben iKcrtclnöbiubcrniffc 31t

befcitia.cn bat.

^l>re Hefter legen bic piljjüdjtcnbeu Kneifen,
bereu e$ übrigens mcfjrcre 2lrtcn gibt, in £)ot)U

räumen unter ber Srbe, unter Steinen, $Baum>
wurjeln, Siiubcn ausfauleubcr umgefturjtcr Saum*
ftämmc, furj überall ba an, reo fie entmeber burd)

9<atur nad) außen gut oerbceft finb ober wo fic burd)

Sdndjtung r»on blättern unb ^weigeu fclber eine

fdjütyenbe Tcrfe qcrftcücn föuncu. ym Qmietn ber

Hefter finbet man nur eine graue, babefd)wamm*
artige lodere SRaffe, bic ftdj bis auf jmei Bieter

Üängc unb mehrere ftanbbrcit $öl)c cr|trccft, aber

nie an bic SBänbc ber £>oblräume l)eranrcid)t. $n
bem fdjmammigcn ©cwäd)S, ba$ an S>öf)lungcn

rcidi ift, fitjen unb laufen Slmeifen umber unb liegen

jerftreut it)re Gier, fiaroen unb puppen. üEBaS

man aber gegen alle» (Erwarten in bem tiefte nidjt

oorfinbet, bas ftnb bic Staffen ber eingetragenen

«lattftücfe,

über bereu

93crluft58üfd)c

unb Sträudjer
trauern. £>a«

beu bic 3lni€i*

fen bic SHatt«

ft liefe gefref«

fen ?
s
jlein,

beim mau bat

bic $icre iu

ber ©efangen»
fdjaftgeljaltcn,

unb fie finb

lieber uertjun*

gert, ab baß
fie ^lättcrnal)'

ruug \u fid) gc

nommeu bat«

tcu. ©ab man
ihnen aber et»

ums von ber
locfcicii, grau*

florfigen ^iljmaffe, bann begauneu fie abbalb bicies

„Saatgut" jur Anlage eine« v
J}ilflgartcib 311 per*

wenben, bem fie ab "Jiälmtuterlagc ba3 jcrtleincrtc

iölättermatcrial boten, lie '.ölattftücfdjcn werben

in viele flciuc .fräppdicn jerfrfjuitten, bic $äppdjen
werben burd) Hauen unb Irürfcn grünblid) burd)-

roeid)t, gefuetet unb geformt unb fd)ließ(id) bem

^MUgarten eingefügt, fo ftilgerecht, wie nur ein

Planier „beu legten 3icgclftein in eine eben auf

gelegte neue Sdürijt ciubrütft*.

SBcrlaffcn bie 'Jlmcifcn infolge unlicbfamer 3tö=

ruugcn iljr Weft, bann wirb ber $iUaarten mü-
genommen; er ift, wie maunigfadjc l&crfudje un-

zweifelhaft ergeben haben, itjrc einjige iHabrungs
quelle, unb jwar finb e3 bic fogenanuten, auf

"ilbbilbung s erfid)tlid)eu Jtoblrabiföpfcfjcn, bic vex

fpeift werben, lugelige, plasmareicbc ^lufchwetlungcn.

bic bem bloßen iHuge nur ab weiße *ßünttd)en auf

ber Cbcrflädjc ber Stl}maff< erfebeinen. <3)urd) peinlid)

aenaue '-Oerfncbc ift fcftgcfteUt, baß nur biefer eine

yiU unb feine anbern auf bem mül)fam b^crgcftcfltcii

Dfäprbobcn wadjfeu barf. 5tcmonmier*a ' ,mt0 au* :

gejätet, inbetu eine Unmenge flcinftcr ^Irbeiterinneu

ujiaufbörlid) bic mitbcreingcfdjlcpptcu fremben i'ilv

fäben unb Sporen, bie beu ©arten burduoudjern

tönuteu, befeitigen. 3EBir haben ti tev alfo burd}

licre aibgefüljrtc JHeinfulturcn eine« ganj bc-

ftimmtcu $i(}ci cor nni.
ÜQtcnn eine

kJlmcifcnföuigiu nad) bem ^»od)jeit?»

fluge fic^ in bic (5rbc eingräbt unb etne neue

Stolouic grün«

bet, abgefdjlcf'

fen oon ber

Slußcnwelt,

nur mit ©icr'

legen unb 51 uf -

jud)t ber ©rut

befd)äftic|t,

bann bat fU

bod) „Saat-

gut" jur 5ln=

lagceinci'^il;

gartcib au^

bem alten ^Jcft

mitgebradjt.

lieber bie au

ßcrorbentlid)

merfwürbigen

Vorgänge bei

einer loldieu

Jtolouicflriin>

bung bat Dr.

Qafob ^nbet'3lbb. m. Sogenannte Sioljlrabibäufdjcn
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N
JJarä uor furjem feine Skobacbtungcu mitgeteilt,

bic er bei bet ©attung Atta sexdens in mcbrfarfKn
^crturfisreibcn aufteilte, ©irfeben auf Abbilbung<>
unb 7 bie '-Brutlröble einer Ameifcumutter nnb ein

tlcincS ^iljgärtdjcu bariit. itfie ift CS Ennefll«

getommen? Aus bem alten tiefte bat bas Atta*

roeibdjeu im binteren Jcilc ber Munbböble (f. Abb.
•2 nnb 4) einen fugeligcn ftlocfen, etroa einen balben
Millimeter grofi, mitgenommen, tiefer ftlocfcn

beftebt ans ^iljfäben unb jcrflcinertem SBlatt«

material nnb gibt ben öruubftocf 3U einem neuen
"JMljgarten. 3U ben erften Jagen mirb bie "JMlj^

Abb. 9 unb 10. Momcntaufnabmcu, bie Mutteramcifc bei

ber Tüngung bes ^iljgartens barftcllcnb

fuget jerjupft, bie einjcluen Teile roarbfen, unb in

act)( bis jet)n Jagen mad)cn fie febou eine Sdjcibc

oon einem Zentimeter Turcbmcffcr aus, uad)

meiteren flroanjig Jagen mißt ber iMljgarten fdjou

yoei 3cutimcter unb Acigt am SHaitfec bereits Robl-
rabibilbung. Abbilbung 11 läfu uns einen oicrjcbu

läge alten ©arten mit etroa bunbert Giern barin

(eben. GS erbebt ftrb nun bie Jragcroober beim ber

'JJtlj bic sJiabrung jum ffiadifeu befommt. Anfangs
uorb feinen halben Millimeter groß, bemißt er fid)

balb uad) Zentimetern. Tic Mutteramcifc ift ganj
allein, uerläfjt bic .fcöble nie, es fommen alfo aud)

feine "-Blattftücfc betein, bic ja fonft ^erflciuert, burd)*

rociebt unb getnetet bem "$ilj als Ifläbrbobcn bieueu.

ü>omit roirb alfo ber fleine '^iljgartcu gebilligt?

©über beobaebtetc, roaS uns bic mitropbotograpbifri)

geroonucnen Abbilbungcu Ii unb 10 ucrau»d)aulid)eu,

ban nämlid) bie Mutteramcifc ^iljfloefen mit ben

Mnnbroerfjeugen ausreißt unb auf beu
binteren Skiupaarcu fitjenb gegen beu
eiugefrümmten Hinterleib brüat, auS
bem ein bräunlitb gelber Tropfen aus*

gefebiebeu roirb: ein Tuugtropfen. Ter
^iljflocf, mit ben Jüiicu roieber in beu
(garten ciugcbrücft, fangt ben antjmigcii-

ben Tropfen auf. Mit ibten eignen

Ausfcbeibungcn alfo büugt bic ^(meiie

bie junge ftultur. ©Icicbjeitig legt aber

biefc Stammutter täglicb etroa füufjig

Gier; tuie tann fie, obne Wabtung ju

erbalteu, fo in einem fort Tuugtropfen
unb Gier probujicren? NJBic uolljiebt

fieb b«cr bie Grbflltung bes Stoffe« unb
ber Straft? SBon bem ^Jttj frißt bas
Ticrd)en felbft bann nid)t, roenu er

bereit* Stoblrabi jeitigt. Tcs ^Hätfelss

85fuitg liegt in ber Tatjacbe, baß bie

Mutteramcifc einen Teil ber eignen

Gier uerfpeift unb fpätcr, roenu fdjon

fleine Arbeiterinnen ausgcfd)lüpft fmb,
oielleiebt uon biefen sJiabrungsfaft in

bem geöffneten Munb angeboten erfjält. Soll beu
etroa jroc itaufenb Stern, bie bas Tier binnen oicryg

Jagen legt, fommt nur ber jebnte Jeil jur Auf«
}Ud)t ein grofecr ober cielmcbr ber roeitgröfjte Jeil

roirb an bic i'arocu oerfüttert. Anfangs ftopft bie

Mutter bot t'arocn baS Gi felber in bie Slicfcr,

fpätcr beforgen es bie Arbeiterinnen. Sinb bie

t'aroeu uod) flcin, bann reidjt ein (vi hm jur

Fütterung mebrerer: bic ibres ^nbaltö entleerte

(libaut roirb oon ber Mutter oerfpetft. Ab«
bilbung B r>erbcutlidjt, roie bie i'arocn ibre uod)

eiförmigen Sd)roefterd)cn ausfeblürfen.

^rübefteni uad) mcrjig Jagen vom
Wegtun ber ^rutjeit gereebnet erfdjeinen

bie erften Arbeiterinnen, juici Millimeter

grofic Jierd)cn, benen balb boppclt große

naebfolgcn. Tic fleinen Arbeiterinnen

näbveu ficb dou ben Hobtrabi bed

gartend unb ftnb eifrig bebad)t, ihr Sanb
gut ju pfle&tn unb feines büngenben
AusfrbetbungStropfens uerluftig geljen ju

laffeu. Aud) bie Mutterameifc biiugt

uod) in bcrgebradjter sÄeifc ben v^il^«

garten, befrbränft ftd) aber mebr unb
mebr auf bas (ricrlcgcu, roenu erft

einmal bic Arbeiterinnen burd) einen felbft ge«

grabeneu Ausfübutngsgang nad) ber Aufienroelt

gelangt fmb unb bort mit bem SBlattfdjneibcn bc»

gönnen baben. roirb pflanjlid)cs Tungmatcrial
eingefd)lcppt, ftammeru roerben augelegt, ber tyfy
garten roäd)ft ins ovjfsc. Tic Amcifenmutter, bic

anfangs „alle £>änbe ooH" ju tun tjattc, Pflege ber
s-örut unb bes (Martens beforgte, loirb nun burd)

bic jablrcicbeu l^adjfommcu ibrer ^emflbungcu cut=

bobeu, fie roirb bebient unb mit ttobltabi gefüttert,

bic (Stcr roerben ihr fofort uad) @rfd)emcn ab>

genommen unb in beu ©öblungcn bes ^il^garteus

uutcrgcbradjt ; bie Cnroen roerben oon ben Arbeite^

rinnen mit Qncrn ober Koblvobi genährt. @in gc<

frbäfttges Jrciben I)crrfcf)t in bem überbcetten, je^t

aus mebveren Hämmern bcftcbcnbcn s^au.
microobl bic Holouicgrüubuug in biefer eben

befd)riebeuen 2öcifc erfolgen fann, fo ift es bod)

iA tS ^ *

Abb. 11. "-Uicr)ebntägiger gebüngter ^iljgarten

mit etroa bunbert Giern
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aud) möglich, bafj bie SHutterameifc 9lufnaf)me in

einem anbern 9$eft finbet unb e§ foniit ntd)t

nötig ha:, oielc läge cinfam nnb fid; mit ürfi fclbft

ernäljrenb in untcrirbtfdjcr Stammer ju oerrocilen.

©rroagt man aber, mit melier ©eid)irflid)fcit nnb
Umfidjt biefc SJlatifdnteibcramcifeu ifjre $U|«
gärten pflanjen unb pflegen, roie fte iMljmnccl lo->

reißen unb auf ba$ jerfletncrte, gefnetete glätter

=

material auffegen, roie fic ©änge, Straßen, tun«
nett, ©eroölbe, 99rüdcn, Stäube unb leefen bauen
unb 2Begeoerbefferung$folonnen unterhalten, bann
muf» man bie SjiögUdjfcit root)l jugeben, bajj aud)

ein 93croufctfein oon biefem iljrcm lun in ben
(leinen ©efd)öpfen oortjanben ift. Um fo t>crroerf=

tiefer roirb man bann aber aud) bie 93erfud)e einer

(Snglifd) fdjreibenbcn Tarne finben, bie burd) ®r
tränten, terftirfeu, £>nngcrm unb lürftenlaffen

fomic Vergiften von 31meifeu f)erau$bcfommen
mollte, roie leben*jäl) bie lierdjen feien. $a§ (jr-

gebntg irjrer fjerjlofen Cuälcreien befagte jum
fcotyi nicht mein, als* man fid) an ben fünf
fingern abjagten tonnte. Unfrc Jimeifen galten

iüJinterfdjlaf, unb baä oben befdjriebenc 'sUtta-

roeibdjen lebt oicle SBodjen arbettenb, eierlegenb

unb büngenb, ob,ne anbre sJiab,rung als bie eignen
Gier ju ftd) ju nehmen, Daraus ergibt fid)

fdjon jur ©eni'tge, bafl bie 9lmetfen jäfje liere fein

müffen.

Itferafur
Wenn irgenbein Buch be« legten Oahrwfmt* bureb eine

Bolf« • Slu«gabe ben roeiteften Mreifen uiganglich aeniadjt

\u werben üerbietu. fo ifl e« i'iar (fntbä _i>tnler Bf lug
unb Scbraubftort". etilen aü« bem Xaidienbudi eint«

Ingenieur* (Stuttgart. Xeuifcbe Berlagi-Slnftalt, gebunben
9L 5.—). Bon btr getarnten kritif beim erften tfrt'djeinen

mit einftimmigem Beifall begrüftt. (tat ba« Bud) in feiner

jroeibänbigen «u*gabe fd»on « Sluflagen erlebt. Xie .Xeutfcbe
Xid)ter.®ebäcblnt*ftiflung-, bie für ihre Bol(«büd)erei mit
ftrengem Urteil nur ba* Befte com ©uten au«roäblt, bat bie

erfte ber «ptbfcben .S(üjen- in ibre Sammlung .Xeutfcbe

J^umoriften" aufgenommen, Slu* allebem läftt ficb erfennen.

baft e« fi4 b'er niebt. roie manche nach bem Xitel oieQeidjt an-

nehmen, um ein Werf au*fd)lie&lid) für ftadjleute banbelt.

Ulein. icbcr. ber ein ^ntereffe b<n an bem 3iege«.»ug ber bie

Welt burd) ©eioiffenbaftigleit unb Unermiiblicbteit erobernben

beutfeben Arbeit unb ber fid) an lebenbig oorgetragenen. fpan-
nenben Stählungen von .fremben Üanbem unb JDlenfdjen"

ku erfreuen oermag. roirb bei ben „Stivwn" v?utb* auf feine

Rechnung (ommen. Sinb e« bocta in Wahrheit gar (eine

SCi^en, fonbern (leine, mit bem bitdi rten literarifcbrtt ©efehief

aufgebaute Runftwertc. ju benen ber v'lutor mit feinem an«

geborenen ©r\äblertalent, mit feinftem ©mpfinben unb frifchem

Vtunor ©rlebniffe au« feinen mecbfelreicbcn Wanberjabren
abgerunbet bat, (Es ift aber nicht nur ein lilerarifrh bod)>

erfreuliche«, fonbern aud) ein fittlid) eciebenfebe« Buch, eine

werloolle Wabe cor allem aud) für bie junge (Generation,

beren Stufgabe e* ift. bie oon ben Weiteren errungene Welt«
ftedung leutfcblanb* in 2ecbn-.f unb ^nbuftrie ui behaupten
unb roeiter ju feftigen. ffafit man bie« aQe» ^ufammen, fo (ann
man nidjt jro*if»ln. lab bad in feiner Slrt (latHfcbe ffierf

in ber neuen »o II*« «u*gabe aud) ein roirUitbe* B o 1 1 «

b u d) roerben roirb.

— «Ibert «ielfd)oroS(o8 ®oetbe-»iograpbi« bat längft ben
reich oerbtenten Erfolg beim beutfeben ^ublitum gefunben.

«ie ift ein £ieb(ing*bud) oder geroorben, bie in Ooethe nidjt

nur ben lichter unb Rünftler oerebren. fonbern auch ben
Sftenfcfaen. unb benen bie 4Babrbei( btt Worte« aufgegangen
ift, bafi .fein fiten, ba« wenige (annten. fo groß roar roie fein

®eift. ben aOe tamtten". Wenn biete tfrtennttti* fid) beute

oon Zag »u Sag roeiter oerbreitet, fo barf btm Werf viel>

fd)oro«(q« ein grone* tßerbienft babei jugefdjrieben roerben.

Unb bie* SBerbienft roieber ift nid)t minber bem S)tenfrben

roie bem (Belehrten unb ScbriftfteQer >Bielfd)oro«(q zugute >)u

rechnen. 9lur ein roarm füblenber, mit felbftlofer Siebe fid)

bem groben Segenftanb feiner ftorfebung unb Scbilberung
bingebenber. inuerlid) oornebmer, burebau« fd)lid)ter unh auf'

richtiger SNenfd) (onnte eine Ooetbe Biographie fdjreiben. roie

e« bie oon iHielfd)oro*(q ift. Xa« emp'finben benn aud) all

bie SJefer feine« Buchet, mit Xantbarfeit unb Verehrung
benfen fte be« früh Xa hinge* chtebenen: unb fo roirb ihnen
bie fdjöne ©abe hocbroiUfommen fein, bie jeljt ber $*eeffch< ^>er»

lag in ^tünchen ibnen bietet in bem fehmuefen, mit be« 4'er«

fäffer* »ilb unb einem Nachruf oerfehenen «anbe: ,3rie<
berife unb «tli. ftiinf «oetbe<«tuf f ätje oon Dr.StL
bert ÜtteIfd)oro«f*J". ^ene beiben ^rauengeftalten. bie

fraglo« bie anjichenbften. poefieoerdärteiten au« bem Goethe-
ittjen üeben«lreif« finb. fmben in bieten Vluffätjen, bie ju>

>;le:rh aud) eine roillfommene rgäinung unb (£iitjelau*führuitn

A.i be*. ©oetbe -Biographie bilden . eine llebeooQe, plaftifd)

roirtenbe Xarfiellung. kleben bem menfcfalidien, pfudjologifdien
©ehalt be« Büchlein*, ba« un« nldjl nur &rieberife unb vih
in ad ihrer ttnmut unb £eelenreinbett febilDert. fonbern aud)
auf« feinfte bie 9Iotroenblg(eit be« boppelten .Xreubrud)«"
entroidelt. ben fo Diele Sittenrichter noch beute ©oetbe
nicht oeru-ihen tonnen, ift aud) ber eigentlich Iiterar>

bifiotildje Onbolt banlbar ju begrüfjen: fo finb jum Beifpiel
bie «cbeibung ber .«efenheimer Sieber' nach ben wahren
»erfaffern. ©oethe unb «enn. unb ber 9lad)roei« be» fort-
leben* 8ili* in ber «erfon Xorothea« auf« (larfte unb über-
migenbfte burebgeführt.
— 0"" Berlage oon Cito SDJaier in sHaoen*burg bot

Dr. ß. Schroetter, jeftt Xirettor be« €uennonbt-ä>(ufeum«
in Stadien, eine „@efd)id)!e ber beutfdjen Runff er-

fdieinen laffen. bie ficb fehon rein äuBerlirti, abgefehert oon
ber tabellofen Xrudau«ftattung unb au«giebigen ^lluftrterunfl
fc Slbbilbungen). unter ben gleichartigen Beroffentlidiungen

ber legten Oahre burd) ihren mäßigen Umfang unb. bamit
.£>anb in fi»anb gebenb, relatio mäfjigen Brei« igebunben
16 SHarf) empnehlt. 9taturgemäf) roenbet fictj ber Berfaffer in
einer fo gebrängleu XarftrUung nidit an ben ^aebmann, ba«
Buch foQ bem gebilbeten 4Jaien unb bem jungen Stubierenben
eine furjgefa|>te. leid)toerftänblid)e lleberfuti: ber ©efamt>
entroidlung ber bilbenben ftunft unfer« Bolte« geben. Tie
Sprache ift tnapp unb tlar, bie (Erörterung oerroirrenber
Streitfragen roirb oermieben, unb in ber Berroertung ber ge»
fieberten iHefuItate ber ftorfdbung neigt Od) bie roeitgebenbe
Bertrautfjeit be* SJerfaffer* mit bem Stoffe, ber. nebenbei
bemertt, gut gegliebert erfd)eint. Sehr erfreulid) berührt e«.
baft obne Boreingenommenheit bie XarfteQung ber ftunft be«
neunnebnten ^ahrhunbert* bi« in bie jüngften Bhafen fort-
gefuhrt ift. Xa« Buch erineift fid) fomit, alle« in allem, al*
ein brauchbarer unb juoerläffiger Wegroeifer burd) bie beulfdje
ftunft älterer unb neuerer 3'«t.

— Unter bem Xitel .iflu* Slnfelm S euerbach«Ougenb'
jähren" hat K. oon Cecbelbäufer eine Schrift erfcheinen
(äffen ilfeipsig, ©• St. Seemann, Brei« 4 Sfflarli. bie auf ©runb
adenmäftigen brieflichen Sltaterial» eine XarfteQung ber -i* t

Mefjungen (reuerbad)« ju karl«ruhe gibt. alfo. roenn man
ber Beurteilung im .Siermärhtni«" glauben wollte, ein befon-
ber« traurige* Kapitel in be« ftünfller* fieben behanbelt. für
bie ffrfenntni« ber Wahrheit in feuerbad)« £eben*fchiclfa(en

ift biefe «Beröffentlicbung ungemein wichtig, benn im ©eejen*

fat) ju be* Rünftler« felbftbiograpbifcben ÜDtitteilungen unb ber
oon Irrtümern nicht freien XarfteQung Slügeuer«, bie in einer,

roie fid) ergibt, börhft ungerechten Beurteilung ber in Betraebt
tommenben ftarl«ruher Streife rournelte. roirb hier an {>anb
unroiberlegbaren urtunblicben snaterial« ber ?tad)roei« gefübrt.
ba6 bie babifdje fiteimat beffer au bem Jlünftler gehanbelt bat.
al« bie lanbläufige Meinung e« glauben läftt. SpcMeü für
ben oon Beuerbach oielgefcbmähten 0- SB- Schirmer, ber
oon Stn'ang an fteuerbad)« ©nlroidlung mit roiTtlid) tiefem
^ntereffe unb ooüer SInerfennung feine* Xalente« oerfolgt bat.
bebeutet ba« Buch eine (Ehrenrettung, ebenfo für ben J>>of'

finan<rat Mreibel. ber nicht al* ber liftige unb febleicbenbe

Intrigant unb (leinlidie Bureaufrat erfcheint. ju bem er ge«
madjt roorben ift. 9Jur einer au* ben Karlsruher ftünfUer-
unb fiwffreifen erfdjeint aud) m Cecbelbäufer* Sdjrift in
wenig günftigem 8id)t: ber ©aleriebirettor d. fr. «effing.

Sein hier oerbffentlidjte« öutaditen über feuerbad?« je|jt ber
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2Q6 Citerntur

Harl«ruber «alerie gehörenbe« T ante Vilb, ba« einem Unoer«
mögen entfprang. bie Cigenfdiaften be* Vilbe* überhaupt
gu erfennen, muß fdjonenbermeife ber (f-infeitigfeit biefe*

SDlanne« gugute gehalten werben, bei bem eine foldjc Schöpfung
(inen lünftlerifdjen Wiberball abfolut nid)t gu erwecten oer«

mochte. Um fo rrfrcultdjtr , in mattttjaft rubrenber ftl arbeit

erfebeint ober auch hier ba* Vilb ber Rrou Henriette freuer-
ba*. bie, aller äußeren Wiberwärtigteiten ungeachtet, on
Mnfelm geglaubt bat. .nicht mit ber frilitlofen *iebe einer

eiteln »lutter. fonbern mit ber Ilaren Einftcbt in bie fünft«

lertfdje «röße biefe* eigenartigen »tenfebenfinbe*. gu befTen

Schutte fie berufen mar*. — «ine nicht unwiOloinmene bei-
gäbe ber Schrift bilben bie Wiebergaben oon acht ber größeren
Ceffentlichfeit teilmeife unbefannten Schöpfungen au« Seller-

bach« fünftlerifcber ftrtibgeit.

— "Hont Werben unb Weifen einer ftrauenfeele berichtet

(Foa Gräfin Vaubiffin in ihrem Vudje .Wrete
Wolter«" (Stuttgart. leutfcbe »erlag«- ?lnftalt. gebunben
3Jt. 4.50). (Fi «er Jrrauenfeele, bie in ihrer echten Waioität
unb im Slbel ihrer Unfchulb lange heimatlos im £eben fteht

;

bereu ÜHeinbeit unb ftolge Heufcbbeit aueb au« ben £>änben
eine« gemiffenlofen Verführer« unbefleett heroorgebt unb bie

enblid). al« fie ben obne Schuir begangenen ftebltritt ibrer
Siäbcbenjabre burd) freiwilligen Tob füljnen will. burd) bie

»um Verftänbni* erwachte t'tebe eine« nichtigen SDtanne« bem
geben »u bauernbem (4lücf wiebergefebentt wirb. On bem
Cbaratler ber (Brete Holter« bat bie fd)on beute in weiten
Streifen beliebte SdnriftfteUerin oieQeicbt ibr UJJeifterftücf ge«

geben. Slber aud) bie Webenftgurtn finb mit fieberer £anb
anfd)aulid) unb lebenbtg geftaltet. unb ein befonberer Vorgug
ift e«. baß bie #anblung un* in immer waebfenbem äHaße
feffelt. ja gulelit un« in otemlofe Spannung oerfetjl. Toppelt
wobltuenb berührt bann ber innerlid) wohloorbereitete glücf-

liebe 8lu«gang ber Verwidlung. unb noch lange nach ber
«eilüre fteht bie ftigur ber (Brete Wolter« beU unb freunblidj
cor untrer Vbarttafte.

— irritj Äeuter« SJteifterwerf e. bodjbeutfd) oon
Dr. ttonrab (Stuttgart. Wobert 8uft). I. .flu« ber Srangofen-
»eiL* i. „Slu* meiner J|eftung«geit." Tie enragierten Weute«
rianer unb eS gibt beren genug — werben oon bem ©r-

f(deinen einer hoebbeutfeben Weuter >8lu«gabe nidit gerabe er*

baut fein, unb e* befielt wobl aud) fein Zweifel, baß bei

einer (Übertragung in« ©odjbeutfdje oiel oon bem urfprttng«
lieben Steige ber Voefie be* nieberbeutfdien ftumoriften oerloren
gebt. Ter Ueberfe(jer fud)t in einer nicht febr glfldlidten

«torrrbe fein Unternehmen )u redttfertigen. beffer tut bie« bie

Ueberfe^ung felbft. bie. abgefeben oon Rleinigleilen, bie oer<

raten, bafi ber UebeTfrfcer bod) nidjt gant innig mit ber
cpradie an ber (Brenge gmifd>en ben beiben ^ierflenburg«, wo
Deuter tu 4>aufe war. oertraut ift, ben Meuterfdien Ton. fpejtiell

ba« *ebäbige. «emutlidie feiner Sdjreibweife red)t gut trifft.

— 9ieumann« bewahrte« unb weitoerbreitete« Crt«»
unb lüerf ebr«lerif on be« Teulfdien Cetebe« ift in

oierter. neubearbeiteter unb oermebrter?(uflage<berau«gegeben
oon 3)1. SBroefile unb Heil. Verlag be« «ibliographiftben
^nftitut« in 8eip*ig unb 3»ien: 2 iBänbe. gebunben l»5lMarf) er«

fdjienen. tf« enthält in etwa 7.'. ihn» «rtifeln über alle im
Teutfdien iMeidje oorfommenben topographüdien Flamen —
8änber nebft beren einzelnen i»erroaltung«beiirfen, Ifanb»

fdiaften, ©ebirge. wichtigere «erge, 3een, bluffe, Hanäle unb
fo weiter — in gebrängter, aber erfdjüpfenber iöefdjreibung

ba« 4Biffen«werte Uber bie t'age. Verwaltung«' unb Weridit«'
beurfe. tircbjidje. gewerblidie unb lanbwirtfdiaftlidic Verhält'
niffe, Vrobuftion, »efcbidjte unb bergleidjen. I?« enthält

ferner alle ü^ohnpläfte oon 3tw Einwohnern an aufwärt«,
Heinere aud), wenn fie eine Vtarrlirdje haben ober fonftwte

«ift einer Vchörbe, einer Verlehr«anftalt, einer ^nbuftrie
^eilanftalt ober bergleid)en finb. Tie eingaben über Verlebr««
anftalten. wie (fifenbabnen. Voft. Telegraphen unb fo weiter,

finb bi« jur Gegenwart burdjgcfühvt. tfll« wichtige Steuerung
ift heroorjuheben, baft bei benjentgen Crten oon einiger Ve«
beulung, bie eine tf-tfenbalm nicht haben, fowett möglich, bie

näcbfte ctation genannt unb bie Entfernung bahin in Hilo«
meiern angegeben ift. beigegeben finb bem Werfe eine lieber»

fid)t«tartc unb Ver(ehr«farle be« TeuKchen SHeiehe fowie
-to 3tabtpläne, iamtltch neu unb mit augerorbentlidier 3org>
alt bearbeitet. Tie lerttalifdte Slnorbnung ber Wriifel unb
hre alphabetliche Wetbenfolge, bie tfinrangierung ber gleich«

namigen Crte alPhabetiid» nad» ben «taalen unb innerhalb
biefer nach Vroomu-n. »ejirfen unb fo weiter gewährt gröfit.

mögliche lleber'n-htiirtiteit. Stuf biefe «Weife wirb in »leumann«

Crt«« unb Verfehr«lerifon in ber für ein 9iadifd)lagebudi be>

quemften äorm eine oollfiänbige beutfebe Sanbe«funbe bar>

geboten, bie in ihrer neuen Auflage wie bi«her einem Dt>
bürfni« weiter Hreife entg^egenfommt unb ben ^Inforberungen
ber 3*ü «uf# befte entfprt.i i Ter iweite Vanb enthält einen

mehr al« einen Vogen umfaffenben 9lad)trag. in bem bie

Veranberungen im Voft< unb tfifenbahnwefen bi« auf bie

neuefte ,'}eit berüefüchtigt worben finb.

— «I* Ill.Stbleilung be* populärwiffenfchaftlichen 6MUM&
werte« ,«>au*fd)aij be« SBiffen*' (Verlag oon steu'

mann, Meubamm) ift fürilidj .T ie Chemie" oon Dr. SRar
Vogtberr erfdjienen (£Hö Seiten, in geinen gebunben
7.5t» 9)orr). Vei ber überaus hoben Vebeutung, bie unter

ben ^taturwiffrnfdjaften neben ber Vbofir in erfter JJinie bie

Chemie für ba« gange mobeme £eben erlangt bat, ift e« auch

für ben Saien heutzutage nid)t bloß naheliegenb unb intereffant.

fonbern, wenn er auf ben 9tamen eine« «ebilbeten Vlnfprucb

madten unb nicht wie ein Vlinber burdi« Heben gehen will,

gerabegu ein VeburfniS unb eine 9lotwenbigteit, fid) oon ben

cbemifdjen Vorgängen in ber 9iatur unb oon ber Vlrt unb
Weife, wie wir ju ben oerfdjiebenflen ^werfen prattifcb bar>

au« Wunen liehen, ein ridjtige« Vilb )U machen. Somit
barf ein bem gegenwärtigen Stanbe ber Wiffenfdjaft ent<

fprecbenbe« SBert wir bat oorliegenbe. ba« bie djemifeben

ttridjeinungen unb bie C-igenfchaften ber Subftanjen in ge«

meinoerftänMidier Weife fdiilbert. in ben weiteften ftretlen

auf eine gute Aufnahme redinen. Vefonbere Slufmerffamfeit
wenbet ber Verfaffer mit oollem 9ted)t ben Hörpern gu, benen
bie diemifebe Onbuftrie ihren $(uffcf)mung unb ihre Vlüte
oerbanft. Tie djcmifdien Vetriebe. bie in heroorragenbem
l'tafte unfer 3ntereffe erregen, finb burd) Tarfteüung oon
tfabritanlagen unb Siafdjinen anfdiaulid) iüuftriert. «ber
aud) bem chemifdjen Crperiment al« folgern ift ein weiter

9laum unb eine grofte «ngahl oon «bbilbungen gewibmet;
enbltcb ffnben aud) bie tbeorelifdjen Cntroictlunflen. foreeit

He für ba« Verflänbni« be« »angen notwenbig finb. »e-

rürfiidjtigung. Eine ge|d)id)t liebe TarfteUung ber djemifchen

tfnungenfehaften führt bem 8efer ba« Vilb ber 4>eroen ber

Wiffenfd)aft oor unb läßt bie Stufenleiter ertennen. auf

ber bie 9tenfd)beil in immer höherer Cinftcbt rmporftieg.
— Von ben oielen Taufenben, bie aQjäbrlid) bie Schwei}

auffudten, beadjten oerbältniemäftig recht wenige bie Hunft>

fchä^e, bie ba« alte Hullurlanb birgt: bie meiften moDen bort

eben nur bie großartigen Schönheiten ber 9)atur genießen.

Unb bod) gilt aud) hier, baß man ba« eine tun tann unb bat
anbre nicht ju (äffen braud)t; wer bie ÜBunber ber «ebirg?«
weit in fid) aufgenommen hat, wirb aud) ben reigooHen
Stäbtebilbem. ben malerifchen alten 6d)löffem. ben anheimeln'
ben Vauernbäufern Vead)tung febenten bürfen unb bann oiel«

leicht flnben. baß ba« Werf oon 9lenfd)enbanb itjm bie Watur
nidjt femer rücft. fonbern fogar „menfdjlid) näher bringt*.

9in trefflidiet unb babei anfprudj[*lo«'bcauemeT Rubrer |unt

^ntereffe unb Verftänbnie für bie Hunftfdjäfee ber Schwei»
ift ber jeftt im ^weiten Jahrgang erfd)ienene. oon Dr. S.

Vaer ((«ausgegebene .Schweijer ftunftf alenber"
(^ürid), Verlag ber Sd)wei»er Vaugeitung). ^n bübfebem.
fchmalem ^odjformat, ähnlich beutfdjen Runfttalenbern. bie

gleichen ^werten bienen, enthält biefer Schweiger Halenber.

beffen Tedel bie farbenprangenbe Wadjbilbung einer alten

«Ia«malerei trägt, eine ftattiid)e Jlngabl trefflid) ausgeführter
OQuftrationen nad) alten ©emälben. Vlaftiten, funftgereerl"

liehen «Irbeilen unb befonber« Strchiterturbitbern. Trefflich

orientierenbe, tnappe Stnmertungen erläutern bie einzelnen

«bbilbungen. Ter Halenber tann wohl bagu beitragen, bie Siebe

ber Schweiger gu ihrem htnrlidien Vaterlanb nodj gu oertiefen,

bem 9tid)t«Sd)weiger wirb er fd)dne (Erinnerungen an oer«

gangene 9ieifetage unb fruchtbare Anregungen für tünftig gu

unternehmenbe ed)weigerreifcn bieten.
— 3. -H. gur Steäebe« Stoman .Stobefte*. ben unfre

t'efer au« ber (£rflorröftentlidiung in biefer ,Seitfd)rift fennen.

ift jeht aud) als Vud) erfebienen (Stuttgart. Teutfdie Verlag«'

«nflalt, gebunben l'i. 5.—.). ^n ber Titelbelbin biete«

Woman« hat ber Tichter oiedeicht bie angiehenbfte unb eigen-

artigfte feiner «rrauengeftalten gefcfiaffen. Tie innere <Fnt'

widlung Stobeflen«. bie ftigurrn ihrer Umgebung, baS Slilieu

be« litauifdien (But«leben« — bat alle« ift, wie unfre Cefer

Ttd) gewiß mit Vergnügen erinnern werben, mit fo oiel 8ln<

fchaulid)(eit unb faft bramatifd)er Hraft gefd)ilbert, baß btefem

neueften Werte gur Siegebe« aud) in ber VudjauSgabe ber

große (frfolg treu bleiben wirb, ber bi«h« allen feinen

SKomanen guteil geworben ift
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Die UerrretfT Deutschlands und Trank-
reichs in Algeciras

Unter ben 2RitgItebern beS „Wal* ber
lieijebn", ber in VUaeara* über bie Siege«

lung ber maroffanifetjen «Ethälinilfe berät
unb befdjliefjt. nehmen cor aüem bie HJer«

treter ber an ber maroflanifdjen ftrage in

erfter «inte beteiligten äUädite. leutfeblanb*
unb ^rantreief)*, ba« ^ntereffe ber Ceffent»
liebfeit in Slnfprunj, am meiften Wrof latlen«
bactj, ber ja in ber gangen nichtigen '.'In«

gelegentjeit oon Jlnfang an eine ber #aupt«
roden gefpielt bat. (Braf latlenbad), ber am
t«. Januar biete* %a$xt$ fein Tedjgi^fle«

Vebenöjafjr aoDenbet bat, enlftammt einem
Mannten baorifajen HbelSgefcblecbj unb ift

^urjeit ber ältefte SJaqer im auswärtigen
«eid)«bienft. (Fr begann feine ttaufbaim alt)

$erroaltung$beamter in linü • Stahringen,
roanbte fld) aber nad) einigen ^a!;ren bem
biplomatifcben 3)ienft ju unb fanb in biefem
feine erfte ^InfteQung ut Anfang ber acbtjiger

3abre olä £egation3fetretär bei ber beutfdjen

Oefanbtfcbaft au geling, roo er faft fünf
,Vibre Dtrblieb, um bann guerfl jum beutfdjen

©eneralfonfulat in Seigrab, barauf a!8

*tfl J<. Uriln»<tofl, fall»

Sie beutfdjen Delegierten uon «oboroitj unb ©raf Sattenbad) in SHgecira«

ftut. S. 9)rlbüWbcff
(
%<nit

3er Vertreter ftrantreid)« Weooil mit feinen Serretären im i>otel $u Jtlgecira«
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vBotfcbaft«rat

nur ©efanbt»
trtrnft in 3JJa.

brib überiutrf«

Ion. 1890 über«

nabm c? ol*
Seciationarat.

fpäter al* SMi'

nifterrefibenl

bic beutldie W<-

fonbtfcdaft in

langer; hier

oerblieb «i He-

ben 3abre bi*

< u feiner Beru-
fung al« aufcer»

orbentlirberftc-

fanbiet bei ber

Sdjroeijeri leben

ttibaenoffen«

fdiafl in SJern.

3m ftrübjabr
1^98 erfolgte

feine iöerfefcung

nact) L'iffabon.

unb oon hiev

au* würbe ber

Wraf im oori<

aen 3ab,re al«

(Sbef ber beut'

(dien Special»

iniffion an ben $oF be# Sultan* oon üßiarotfo enlfanbt. lf viter

Öertreter Xeutlchlanb« auf ber UMatolto'Ronferen», ift $>err

oon iNaboiuii«.. ber feit bvetuhn fahren al* SJotfctjafter ba*
Xeulfttie 9ieid) am äRabriber £>of oerlrilt unb im gan*en
bereit* oierunboier^ia ^abre im biplomatifd)en lienft geroirtt

bat. 3n itjm befifct ba« 3 eun'rtie Weich einen beroorragenben
Xiplomaten au* ber beften «djule be* dürften S)i*marcf. ©r
ioar juerft IS6I bei ber ©efanbtfdjaft in Ronftantinopel.

bann brei 3ab,re in tfbina unb C\apnn tätig, rourbe 18ftT> nur
vMoKttiott in ^art«. 1867 jur «efanbtfdjaft in SHiineben oerfetjl.

Honig ttriebvid)

luurbe 187o «e>

neralfonful in

SJufareft unb

(am 1873 al$

©efebäftSträaer

nact) Stonftanti'

nopel. sJ!ad|[ut

jer Xätigteit im

Html rourbe er

1874 tum Wf

fanbleu in

9ttben.lH82jum
Sctotfdjafter in

Ronftantinopel

ernannt unb
1892 in gleicher

ttigenfebaft

ii o cii SJtabrib

eerfefct. ttt
Vertreter

ftranlreid)*,

$aul Weooil.

ifl einer ber

fäbiflften Xiplo-

maten ber -He

publif. ein über-

au* geroanbtet

Xebatter unb

al* ehemaliger

Qouoerneur

oon Sllgier einer ber beften Menner ber iöerbältniffe in 91orb<

afrifa. <£r hat be(anntlid) fction bie $ororrt)anblungen über

bie UPlaroKo ftrage auf fraiuöfifdier Seile geleitet unb ben

Stanbpuntt ftranfreieb« mit ebenfo grofcer ©efd)icflitt)feit rote

^arlnäctigteit oerfoebten.

Zum throRwechsel Ii Dänemark

äöobl feiten ift in einer iDconarcbie ein birefler ll»tonetbe

in fo oorgeriteften Oabren nur Regierung gelangt roie ber

Nachfolger Rönig Ghrtftian* IX. oon Xänemart". Srriebritfj VIII.

Königin Suife

i-i.it Vitium ,v , H, i i' ,' T'i III ' -i

Hoii IM« nach retbl»: Stänlg oon iSricdjenlanti. ^tfr^o^iu oon tfumberlanb, »öntatn oon (Iitglaut), Sidnlg Rrtrttlcö VIII. oon Tänewaif.

vcvum oon Uumberlanb, 1<rtiu Johann

HJoii ben «eifetjnng«feierlicrileiten in Ropen bogen: öruppe ber JürfUidtfeiten
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König tfbriftian IX. beim ftarlenfpiel mit (einen brei 2öd)lern, Königin Wleranbra. Raiferin«Sl*itn>e Platin gtoboromna
und £>er}ogin Ibura

'Aabrenb jum »eifpiel ftaifer ftriebrieb III. beim lobe 'AMI-

.dm? I. im fttbtnunbfünfjigfien ifebtndjab.it fianb, König
(f tiuatb doii (Englanb, als er btn Ihren beftieg, roenig über
ntununbfünfMii ,tabre alt mar, ftetjt König ftriebrico VIII.

bereite im breiunbferb^igften S?eben$jabre, unb ein tigtntümlicbt*

stbtcffal bat e« gefügt, baf) nid)t nur (ein jüngerer Vruber.
König (Aeorg oon Qriedjenlanb. solle oiemig 3abre cor ibm.
fonbern aueb oon feinen eignen Sobnen ber »roeile, Stbnig

£>aalon VII. oon 9corrorgen. früber al« er bie Rönigäroürbe
erlangt bat. tf* roirb ibm mit iHecbt nacbgerübmt, bafc er

in ber fd)iuierigen Stellung eine« Itironfolaer« in feinem

Älter ftet* ben gröftten laft beroiefen bat unb fidj burdi bie

langt oJeit ber Slnmartfcbaft auf ben Ibron oon feiner Seben*<
energte tudji* bat rauben laffen. I anf btr IqmpalUifctien ^roang«
lofigleit, mit ber er Rdj al6 Rronprin» oon jeber unttr btr
iöeoölierung bed £anbe« betuegt bat, feiner eckten 3Menfcben<
freunblicbfeii unb ber regen «nteilnabme. bie er aQen (ul*

turellen '-Beftrebungen entgegengebracht hat. ift König ftriebrid»

langft in hohem tjSrabe oollstümlicb; ba« geigten u. a. bie

braufrnben. ficbtlicb oon $er;en (ominenben $ulbigungen.
loeltbe bie lUoltsmenge in Kopenhagen ibm barbraebte. al*
am '1.5.1'' iiarb Sbriftian IX. lobe, allem '.Brand» gemäfi, ber
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s.Minifterpräftbent vom ©alfon be* «cbloffe* Slmalienborg

au« laut bie Ihronbe'teigumt jYriebrid) VIII. prollamierle unb
barauf biefer Auin eriten UMal« al« Honig au feinem ©ölte

fprad). ©olitifd) bat er fid) bi*ber meift im ftintergrunbe ge<

Li li U e 1 1 . bodi ift anzunehmen, baft er aud) in biefer {>infid)l

im roefentlidjen ben ©obnen feine« oon iljm bodjoerebrten

©ater« folgen mirb.

Zum Kabineittwcchtcl Ii Italien

9lur fünf ©Jodjen tjat ba* $u ©3eibnad)ten refonflruierte

©linifterium ftorti* gelebt ; fdjon brei läge nad) bem $w
fommentrtti ber ©oltsoertretung ift e« burdj ein ©otum ber>

ielben btnroeggefd)it>emmt roorben. Ob ba* neue Jtabtnett.

t>a« ihm gefolgt ift, fidj lebensfähiger erroeifen wirb, ift nodj

(ehr fraglitb, benn eS ift fo bunt rote nur möglich, au* ©er«

tretern oller größeren partamentarifdien Vorteten xufammen*

fielest. 2en ©orfitj unb bie Leitung ber inneren Singelegen'

tittten bat ©aron «ibnei» 3onnino übernommen, ber al« ber

üebeutenbfte fonfernolioe Staatsmann Italien« gilt. 1er

aUtnifter, ber im neununbfünfnigflen 8eben*jabre ftebt, flammt

au« einer Familie englifcber fterfunft unb oerleugnet in feinem

ganzen äl'efen, ba« im ©egenfafc Hu bem leibenfebaf Hieben

lemperament ber Italiener eine fühle, troifene cad)lid)feit

unb eine jähe (fnergte »eigt, feinen Urfprung nicht. MI*

SAaiy unb frtnanjmtnifter im ©linifterium Crifpi <lfcö3 bi*

IHött) bat er fid» unoerganglidje ©erbienfte um ba« 8anb er»

roorben; ibm bat e* in erfter tfinie bie ©efunbung feiner

Sinanten \\i oerbanfen. Sonnino befifjt aufter utnfaffcnben

foMalpolittidjen . Dolf*roirtfd)aftltd)en unb ftnanjtedmifdien

ftenntniffen, bie er feit feiner lefclen ©Jinifterfcbaft in un< ter neue italienifdje ©üntfterpräftbent Sonnino

lo« burdj einen ©eriftur» faft gcimlid, »erflörte Sorf Örugnao in ber «djroeij

oor ber ftataftropbe

ermüblidjer parlamentarilitrr

unb fcbriftftellerifdier Jätigfeit

für ba« 8anb nufcbar gematht

dat. aud) eine ungeroöbnltdif

literarifdje ©Übung unb ift ein

beroorragenber tonte «Sentier.

eilt 6rttTUt»ch

i« de* Schweizer fllpcn

$ie Umgebung be* Totle*

Ghamofon im ftanton ©JaM* in

ber €d)aupta^ einer fdjroer'it

ftataflropbe geworben, infolge

ber anbattenben JNieberfdilage tm

Januar geriet eine balbe stuttl)«

oberhalb be« ©Jeiler« ©rugnat)

an ben ©bbängen bc« £aut bu

<Jruj eine grofie beroalbete ©erg-

maffe oon über 1 Kilometer Sana«

unb 300 bi* 400 Bietern ©reite

in ©eroegung unb mtfditc mit

unroiberftrblidjer Oeroalt täglidt

elroa 10 Bieter roeit v>< 2al. (ftn

Heiner Sannenroolb unb »abl«

reiebe ftirfdj« unb Sluftbäunte

rourben oon ben (Srbniaffen mit»

geriffen unb jugebedt. ©alb

toaren audi bte beiben Duellen

be« Xorfbacbe* oon ©rugnaa

ooüftänbig oerfd)üttet, unb e«

entflanb bie ©efürebtung. bofi ba*

aufgeftaute ©Jaffer nadi einiger

rfeit geroaltfam burdibrecben unb

bie in Sdilamm oerroanbellen

(frbmaffen gegen bie Crtfdioft

roäljen rotirbe. ©uf ©erlangen

ber $orfberoobner fonble bie

Hanton*regierung fofort SraV

nifet an Crt unb «teile: bieie

erflärlen bie Räumung be* gan>

,un Crte* für nolroenbig. 2er

in j,tutfcben eingetretene ftrofi

bradite bie ©laffen oorläufig »um

rtiüftanb. bodi balb folgte rote«

ber anbaltenbe* lauroetter unb

am 13. Februar trat bie ge<

fürdttete ftatoftropbe ein. bo*

fifrbreid) fe^te fid) in ©eroegunfl

unb jerftörte ben gröftten Zeil

be« lorfe«: glitcflidjerroeiie

waren bie ©eroobner alle in

«tdierbeit.
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Der neue deutsche 6esaidfe Ii Hopenbagen

VI u f bm buidi bie (Ernennung beS {xrrn oon Sdjön tum
Sotfebafter in St. Petersburg fretgeioorbenen Soften bei
beutftben Ocfanbten am bänifdjen £ofe ift ber bisherige
ptfuRifdj« ©efanbte in Clbenburg, Di. «ittor ®raf Rendel
oon XonnerSmard, berufen roorben. Wraf Rendel, ber al*

einer ber begabteften ber jüngeren Xiplomaten gill. fleht im
jioeiunbfünfVnften £eben*jab,re unb ift mit einer Xod)ter ber

^^^^

3^

Dr. Siftor <Braf Rendel oon XonnerSmard, bei

neue beutfdje (Befanbte in Kopenhagen

früheren Dberb,ofmeifterin am C>lbenburger#ofe, Gräfin »äffe»
min. oermabtt. Cr trat 18^8 in ben biplomatifdjen Xienft.

tourbe 1883 jroeitec S}otfd,aftsfefretär in ftonftanttnopel. 1884

in Petersburg. 1685 in ftom. $on 188« bis 1890 roar er bei

ber Sefanbtidjafi im £>aag tätig, (am oon bort aus als

£egation*rat nad) Silben, 1891 als erfter SBotfrijaftSfefreiär

nad| iDlabrib. 1894 na 4 Aon«
ftantinopeL 41on 1897 bid 1898

roar ®raf Rendel Uilinifterrefibent

in fcuremburg, feit Anfang 1899

preufiifcber Sefanbter in Clben«
bürg. (Bleidueitig roar er bei ben
fcöfen in '-Büdeburg. Xetmolb unb
$raunfdirt>eig beglaubigt. Sein
Nachfolger ift je D t ber Au(efct al*

©tlfSarbetter im MuSroärtigen
«mt befdiäftigte frttbere «rfte

celretär bei ber fflefanbtfdjaft in

«rüffel. £egalion*rat ©an* Slbolf

oon söüloro, geworben.

UoMUJiRtmporffest.iiObcrbof

3n bem befannten tbüringtfdien

©öbenluftlurort Cberbof fanb am
3. unb 4. Februar bat erftc oom
Iburinger üümterlport • IBetbanb
oeranftaltete internationale Iii i n

-

terfportfeft '"tat i. ba* bei berrlidiem

UUetter einen glänjenben Serlauf
nabm. Unter ben jablretdjen Sport-
freunben. bie ib,m al* ^ufd>auer
beiroobnten. befanb fid) audi ber

fürfllidie Protettor beS iBerbanbee.

©erjog ftarl (fcbuarb oon £ad>fen
Moburg<@otba, mit feiner jungen
Gemahlin. Sie SJJettfdmpfe, für
bie oa« herrlidje, ben ganzen
SBinter binburd) mit tiefem Schnee
bebedte ©odjplateau ein prächtiges

Xerrain barbietet, r>at*

ten befonber* oiele

Xetlnebmer au* 9Jor<

MM, bem Hanbe be*
PMnterfport* par ex-

ccllcnce, angezogen, bie

fid) in ben Qauptberoer«

ben aQen anbem über-

legen geigten. So ge-

wann iHobfabm-Cbri-
ftiania ba* 28 ftilo-

mein lange SRennfleig«

rennen in ber glanjen«

ben jjeit oon 2 Stunben
32 lUinuten 60 Setun-
ben; ^weiter mürbe
Qenffen < Xrontbeim,

dritter liJalfdi iWei-

ningen. 0" ber "SJlfifter«

febaft oon Xbüringen.
einem Bfilaufuberurla
15 Kilometer, fiegle ber
Norweger Neergarb in

1 Slunbc 48 Minuten
50 3e(unbcn. im
HerbanbSrennen auf
Sdjneefebuben über
15 Kilometer blieb Jtbbler- Wotba in l Stunbe 12 Sttmiteu
57 Selunben Sieger. iUunberbare Stiftungen boten bie !Hor<

roeger im Springen, ba* iNobfahm gegen brei feiner fianbs-
leute gewann. Xie Weifterfdjaft oon Xbüringen im iHobeln
errang ©Dniarb • 8eip»ig. währenb im !8ob*leigbrennen ber
Sdilitten .Xeutfrber Wichel" mit ber 3eit oon 9 Minuten ein

im £inbiid auf bie »abnoerbällniffe glännenbe* Wefultat er-

Sielte, Xie ftänbige Sibbaltung eine« alljährlichen Winter«
fporlfefteS in Oberhof ift im -^inblicf auf ben biedjäbrigen
Crfolg gefidiert.

Slaarssekretär oon Cscbirscbky und Bögendorff

Ml* SRadifoIger be« unlängft oerftorbenen ^reiberrn oon
Widjtbofen ifl ber bisherige preu&iidie ©efanbte in Hamburg,
•Meineid} oon lfd»irfd»l«i unb »ögenborff. »um Staatflfefreiär
be« SluSroärtigen 9(mte« ernannt toorben. Xie Berufung
biefe* Xiplomaten auf ben narbft bem 91mt be£ 9)eid)«tan^
ler« n>ia)tigften Soften im auswärtigen Xienft beS leulfdien
ÜHeidjeS (am nidtt ganj unerioartet, benn ber neue Staats«
fefretär erfreute fiel) fdion längere rfeit ber befonberen Uöert«
glä^ung beS RaiferS. ben er roieberbolt als Vertreter beS
uSroärtigen 91mteS auf größeren Weifen \u begleiten balle,

©ort oon Xfd)irfdifo gebort einem fäd)fifd)en 9lbel>3gefd)Ied>t

an, baS in ber 9(rmee unb im SerioaltungSbienft feines

2iaat3fetrelär oon IfdMrfdjti»

unb iöiigenboiff

•fj'ji'i Crrllnrx

3Mto«4M4(e>*|i

verjun ftarl (Ebuarb oon 8ad)frn«ftoburg«<{lotb,a mit feiner Memahlin auf bem
©interfporlfeft in Cberljof
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engten ©aterlcnbe* häufig oertreteu ift. (Er ift am LA. Auguft
1H58 in $ofterroih bei TrcSben geboren, ftebt alfo jeRt im
aeblunboiergigften Lebensjahre. (£r trat nach Abfoloierung
feiner inrtftii ctien Slubien in ben fädififdjen ^ufltgbienft ein.

wanbte neb ober nacb einigen Rainen ber biplomatifchen SJauf-

bahn mi. <Er begann fie int Auswärtigen Unit gu ber fyät,

als ®raf öerbert ©iSmarcf beffen Seiler mar. unb würbe
nad) bem 9iütf tritt beS «raten Ins:! als Attadi* ber beutfeqen

©otfebaft in Honftantinopel gugeteilt. ?)od)bem er bann in

gleicher Sigenfchafl

in SBien. Althen unb
'Hern tätig gewefen
mar. tetjrte er 1893

alS«rfter©ol<chaft8'
iefretär nad) fton«

ftantinopel jurüd unb
ging ein Oahr fpäter

in berfelben Stellung
nadi 5t. Petersburg.
2 ort blieb er bis 1900
unb erhielt ben Silel

eine# (Sefanbten. war
bann groei ^ah"
©linifterrefibent in

Vuvemburg unb
würbe 1802 nS* 3lad>-

folger oon Miberleit-

ilüäcijlerS tum preu<

ßifthen (Befanbten für

bie £>anfeftäbte unb
bie beiben mecflen«

burgifdien Staaten
ernannt. Auf biefent

Soften erroarb er fieh

in allen ftreilen. mit
beneit ihn feine laug-
(eil unb baS fflefell-

fdmftsleben in ©e>
riibrung brarfjle. bie

ber ©eilegung

Aufhellung ber Artillerie auf ber „Sreabnought"

(A bebeuten 3<',n cm »efebüfie, B tetdite «rttuerle. «PHttelartillcne UW-

größten Sympathien unb foll u. a. bei

be« ScbiffahrtSftreit« jroifdjen bem ©reiner
Vloob unb ber $amburg'Amrrita<£inie eine nictit unbebeulenbe
JHoUe al* ©ermittler gefpielt haben.

Das gröttte Linienschiff der Welt
Am lo. Februar tft in ©ortSmoutfj baS größte, ftärffte

unb fdinellfte Sehlacbtfdiiff nidjt nur tfnglanb*. fonbem ber

gangen SBelt, bie „Ireabnought". com Stapel gelaufen. König
Ifbuarb in eigner ©erfon ooDgog bie laufe, bodi ging bie

,'ieremonie mit {Rttctftcqt auf bie Iraner beS briln'diett Königs-
lioufeS ohne feftlidje ©eranftaltungen oor fid). Sie spiKen
ber englifchen SUarinebehörben . bie SMarineattaditfS oon

Seutfdjlanb. ftrantreich. Ceiterieid)-llngarn. Italien unb ben
©ereinigten Staaten unb eine große ©oltSmenge rootinten

bem großartigen Seqaufpiel bei. Sa* gewaltige Schiff, bei

beffen ©au bie Erfahrungen be? ruffifdj-japanifdien Jcriege*

nad) aQen 3iid)tungen roeitgeljenbe ©erwerlung gefunben haben,

bat ein leplacement oon 18000 Sonnen, roätjrenb biefeS bis-

her bei Sd)[ad)tfd)ifTen nidjt über 16500 Sonnen hinausging.
Tie lurbinenmafdjinen. mit benen baS Schiff al* erfte«

feiner (Haltung auSgerüftet ift, entwirfehi nicht weniger al«

23 000 ©ferbefrälte

unb Collen ihm eine

©efebroinbigteit oon
22 Rnoten in ber

Stunbe oerleihen,

loährenb baS SOlari-

inum bei Schlacht-

idjiffen bi*h*r 18' ?

Knoten betrug. Xa
bie Seefd)Iad)t oon

Sfufhima gegeigt bai.

baß in ben mobernen
seefämpfen bie 3abl
ber grölten , groolf-

göüigen ©efebühe
(30.5 cm) ben flu*'

fcblag gibt, fo wirb
ba« Set)iff mit \<h:\

foldjen ©efdjüften ar-

miert.ro ährenb bisher

bie größten Schlacht,

fdjiffe beren nur oier

hatten. (FS hat nicht

weniger al$acht©an-
gertürme, unb wr.
je einen mit je groei

ÖefdtuRen am ©ug
unb am £>ecf, außer'

bem groei ©reitfeite

batterien oon Je brei lürmen mit je einem öefchüc. Uußer biefer

formibabeln Wrmierung für ben Kampf gegen ®d)lact)tfd)iffe unb

Kreuzer erhält baS Schiff noch »rooif jroolfpfünbige £d)neHfeuer=

gefd)ü^e Mir Abwehr oon SorpebobootSangrifjen unb ha: fünf

Sorpeborohre. Eine weitere ©efonberheit ber .Srcabnought'
ift baS fehlen beS iMnmmfpornS, rocil man baS Stammen
bei 2d;iM'en oon «chwerer Armierung unb mit fdjwerer ^\a-

l'd)inerie für gefährlich foivohl für bie eignen Sc'cqüRc wie für

bie eigne iSlafcbine hält. Ser SFJafehinenraum beS SefjifTe*

wirb burch 30 Zentimeter biete ©angerplatten geichuht. 2er
©reis beS gangen Schiffe« wirb auf 38 bi« 40 ÜPtillioncn

Start gcfehciRt. las mächtige ©nnAerfcbiff ift oon ber Kiel-

legung bis gurn Stapellauf in ber beifpielloS furgen .Seit oon

riapellauf be« tnglifcben fcinienfätffeS .Steabnoughf, beS größten ttriegSfchiffS ber Sßelt
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oi« 9?lonaten fertiggeFteat roorben.

unb fo rotrb jroeifello« Du- auf nur
•frtuohii U'lonate berechnete Saufrift tat.

MdiUdj eingehalten loerben, ba% Schifi

alfo fpäteflen« Stnfang 11*07 in Henfi
gefreut roerben tonnen.

ticncral von Kagenew v

Jn bcm am 14. Februar oerftorbenen

Wouoerneur oon SDlefc, General ber

Kaoaderie Wlax von $agenoio. bat bie

beulfd)C Stmee einen boetjoerbienten, in

Krieg unb ftrieben bewahrten CfHjier
üerloren. 1er General roar am 9. SWärj
IH44 geboren unb 18«5 al« Irabnenjunfer

m ba$ 12. .fmfarenregiment eingetreten.

Arn «Jelbjug gegen ^ranlcrid) uidinelt

er urfi im 9looember 1870 burd) einen

lubntn Crbonnanjrilt mitten burch ba*
vom Jfeinbe befefete Webtet bei Crlean«
beroorragenb au« unb crrjielt jum Uohtte

bn» t£ifeme Rrnu I. Älaffe. 1881 tuurbe

er ald {Hauptmann in ben Grofien

Weneralftab oerferjt. bcm er jebn 3ob,rc

angehörte. Wäbrenb biefer $eH nahm
er u.a. im stabc bti englifcben Generals
iBolfelen am ftelbjuge gegen Sirabi

Haida teil unb roobnte 1886 ben großen
i'tanöocrn in 3nbten bei. über blc er.

einen böcfjft tntereffanlen Bericht oer

oflentliebte. Sil* Cberftleutnant rourbe er 18ttl lum ftomman«
beur be$ 9. fmfarenregiment« in Irier ernannt, rurfie ins«
wn Cbctften auf unb trat 1695 an bie Spifce ber 16. RasaQeric
brigabe in ftoln. Clm -XHai ist«» rourbe ihm bie Wahrnehmung
ber Gefebafte ber l. RaoaUerie-Snfpettion in Königsberg über-
tragen, unb ein ,Vihr (päter erfolgte feine «rnennung )um
^nfpetteur unter gleiebjeiliger Weförberung sunt General-
leutnant. 3'" September 1901 rourbe Generalleutnant oon

»tri <S«itn 0«<«li *l«»

General oon 4>ageuoro
Gouoemeur oon IWefc

v>agenoio Gouoerneur oon Stoln. unb
am 18. 1903 rourbe er oon bort

in gleicher Stellung nacb SDlefc oerfefyl

al« Nachfolger be« General« Stöger,
ber beim ttücftrilt be« Grafen £>äfeler

al« Rommanbierenber an bie spiße be*
XVI. Slrineeforp« berufen rourbe.

Ulllbelm oon Rucmann f
(finer ber gefefjätjtcfteu unb be«

(annteften SWünctiner sBilbbaucr. V\e
feffor Wilhelm oon SRuemann, ift in

Üiaccio. roo er feit einigen Wochen für

feine angegriffene Üunge (Erholung

fuebte, am 6. ftebruar unerioartet rafdj

geflorben. <rx mar am II. ^iooember
IBM) in {tamtooer geboren, ift alfo nur
funfunbfünfüig ^abre alt geroorben. 9t
erhielt feine erfte rünfllerifcbe Slu*'

bilbung in ben fahren 1872 bis 1874

auf ber Wunebner ftunftafabemie unb
hierauf bei bem trefflichen SBtlbbnuev

WagmüHer. beffen binlerlaffene Werfe
(barunter ba« Viebig'Senlmal in Dliuu
rijcn) er oolienbele. 1882 ging er al«

Sieger au« bem Wettbewerb um einen

monumentalen iBrunnen für bie «labt
t'tnbau beroor, beffen ^lusfübrung ifjin

übertragen rourbe. Seine nacbfle gro»

tsere Arbeit roar bie Gruppe für ba3
1h69 enthüllte baqrifcbe £anbe6ben(inal auf bem Srbladitfelb

bei Worth. 7>ut «d)ioeinfurt febuf ber ftünftler ein Xentmal
iHürfertä, für ttanbau in ber 9Mn einen «runnen mit ber

:Heiterftalue be# »Unnjregenlen £uitpolb. für Uitünrben bie

Statue be» 3laturforfd>er« Cbm. für Stuttgart unb 4>eil

bronn lenfmäler Raifer Wilbelm* L; ferner flnb l>croor-

jubeben feine präebtigen Grabbenfmäler für feinen Üebrer

WagmüQer unb bie Oer^ogin starte in SBanern. lie leftten

itrofeffor Wilbelm oon iHuemann (f) in feinem »lundjuev Vltelier
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graften Sßerfe iHuemann*. bie (einen Flamen in aller Wlunbe
brockten. finb ba$ Jtaifer> 2öiIbelm<2enfmol in Starnberg
unb bie beiben im leiember enibüaten gewaltigen Sbroen

oor ber Itelbberrnballe in H'Jmtdjen. Seit I8B3 mar Wuemann
Hkofeffor ber $ilbbaurrtunfl an ber 9Nuncb.ner SUabemie,

für bie fein Job einen gerben SJerluft bebeutet.

Der Trridrnckcr

9(1? ficfi ber leutfdie iKeicbstag oor furjem mit ben ?ln>

gelegenbetten be« eignen faufeft befebäftigte, rourbe oon einer

•seile ber Wunfd) laut, man möchte in ben Wanbelgängen
ober im ©eftibül be« £>aufe« einen .fternbrueter* auffteden.

Ter 1'raflbenl. ©raf iBalleftrem, beffen ftrenge« Regiment ia

btnreiefeenb befannt ift. tagte aQen eine roohlroollenbe *te-

rurffiebtigung ihrer fBünfcbe iu, erdarte aber freimütig, rinen
Tvt'i tttoruef er überhaupt nicht nu (ennen. 3atfäd)lid) ift in

leutfcblanb ein folcfeer Apparat nicfjt (ehr befannt. bagegen
in ©nglanb febr populär, unb e# gibt n>oi)l feinen Stlub.

fem gröftered Voiel, in beffen $aUe man nictit ein .tape*

fanbe. ba« bie (Balte über alle* ÜMffenStnerte in ber ^olitif.

«port, SBörf« auf bem laufenben erball. Irr hier abgebilbete

Apparat ift ein lopenbrucfielcgropb. roomil ben angefcbloffe.

nen £ teilen auf fcbnellfiem Wege IV n d; r i rti l e n übermittelt

roerben tonnen, i^n ber genitale roirb bie mifeuiteilenbe

9tacbrid)t nur einmal „abflaoierl". rooburd) auf bem Uapier-
ftreifen aller ange(d)loffenen Apparate gleichzeitig bie be«

treffenbe i'iact) riefet in lateintfefaer eebrift rrfebeint.

fcine TaclWChUle für WflMICbfl fiaujpersonal

tit lienftbotenfrage ift eine beftänbige »orge für unfre
£au*frauen. 2eilroeiie ift eS überhaupt (ebroer. 2Uäbcfacn du
finben. bie geroiüt unb. (ich einem $audroefen einzufügen
unb iticbt bas mühsamere, aber freiere t'eben einer ftabrif-

arbeiterin oorjteben. anberfeit« bringen bit »tellenfuchenben
gewöhnlich nutt bie nötigen Stenntniffe mit. ba in tinem
(leinen ftäbtifchen $autbalt. reo alle ^amilienmitgliebex tiefe

oon §ugenb an am tfrroerb beteiligen, bie ©elegenbeit tut
(Erlernung ber bäuerlichen Arbeiten febll. liefen Uebelfiänben
roollte bie Ortsgruppe be* Hamburger öau«frauenr.crein«
abbelfen. al» fic oor etroa einem halben Oabre ein« Jvarbtcbtile

für 1 irnftmäbrben in* Heben rief, bie bereite eine grofie -.»l n

•

Kahl oon Schülerinnen aufroeift. Ter Srbrfurfuf bauert ein

Ctahr unb ierfäUt in oier tfmuelfurfe. Ite Wefamtfoften ber
«u»bilbung belaufen fiel» auf r.o «Warf, intlufioe 10 SRarf
SlnmelbungSgebübr unb bürfen in roöcbentlicben diäten enl»
richtet roerben, fo baft auch minberbemiltelle (Eltern in ber

ftoebunterricht in ber Hamburger gacbfchule für weibliche« $au8perfonal

ter fternbruefer

Sage finb. ihre Rinber an bem Sebrfurfu« teilnehmen üu laffen.

lie Seföfttgung ber Stäbchen, beftebenb in aJritbftüd, arjtttag

unb ißefper, ift frei, ber Unterricht beginnt morgend $ Uhr uns

bauert bift abenb« 7 Uhr. (£r befleht in tbeorelifchen unb

praftifehen Unterroeifungrn unb roirb oon geprüften Setjrerinnen

ausgeübt. Rür ben .((oebunterricht finb jroei oerfd)iebene 1< ueten

oorbanben. unb bie 3JJäbcben müffen nunäcqft einen Jtui1u4

für einfache ßüdje burrbmadjen, ehe fit bie feineren froeqfün'te

erlernen. Unterroeifungen im blähen mit ber SUafdjinc unb mit

ber £>anb. im ^ufebneiben oon RleibungSftücten unb fo weitet

febliefien Heb an. Mudj äUafdjcn unb Watten roirb gelehrt.
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Aufteilung der fiochzf Itt-

geschenktc.es Hrcnprinzcn-
paam

3m i'idjihpf be» «unft«
geroerbemufeumS in Stilin Ifl

tumltdj ju SBobllätigfeitä-

uvMca eine 9lu*fteUung ber
(Befdjenle.bie bn9 Kronprinzen-
paar ju feiner 4>ocb}eit erholten

.

eröffnet roorben. Unfr« Mb-
bilbung gibt fpejied einen Steil

be« Ouroelenfcbmucfö bei krön
prinjeffin roiebei. In fehen
rotr oben linfä ba* Xiabem.
ba* ber Rronprinj fclbft feiner

jungen ©attin als SDlorgengabe
»erehrt bat. ihm gegenüber ift

ba-j (»Mrbenf ber Brautmutter,
ebenfalls ein foftbares liabem.

ber Witte befinbet fief; ba«
überaus präcblige Mngebinbe
bti SuItanS, ein fehl inert«

voüti Xotument ber (Erfolge

beutfdjer Crientpolitit. Xa
neben tjängt bie BriQantlelle
oom Raifer unb bie perlen«
reibe ber Brooinj Branben»
bürg. Bon ben anbern ffie<

fdjtnten feien nodj baS fiibernc

SBitingerfcbif? ber $amburg<
9(meriia«ginie. baS Cel-

Semalbe beS üRorbbeutfcben
lonb, bai in b»tnorifttfdter

Sombolif bie Begegnung beS
XampferS .Jtronprin», ttU<
beim' mit bem ftabettenfebul'

fd)iff „#eri,ogin tfecilie' bar-

fteOt, unb ber "Hie: lauber (Eroer,

eine ulberne Xeflertfebale oon
ber Stabt Hamburg, erroäijnt. Xie Rorp« be* Jtöfener S. C.
ftifteten eine mächtige fllbeme Borolt. bie Brooin* Bommern
ein golbeneS Xeffertferoice, .f>annooer bie 9iad)bilbung beS
#iibe#beimer s ilberfrijatsc-s. Brafibent Soubet jroei grobe 3tanb<
oafen, ber SRifabo jroei fjerrlidie Silberoafen unb fo roeiter.

433 preufiifebe Stäbte haben <\d) jjufammengetan unb bem
junaen Baarc ein (ünfMerifd) mit Stäbtebilbern oerjtertee

Xeffertferoice au? ber Honigltcben BorjeHanmanufaltur in

Berlin gefdjenft, ba«s Weichen*, ber Brooin», äBeftpreufjen ift

©efchenf ber amerifanifeben Veteranen« unb Rrtegerbünbe
uiv filbernen $>ocbjcit be« RaiferpaareS

ein Xan»,iger Limmer, be«»

gleichen ii't bie Brooinx Boten
mehr auf ba* Braftitcbe be

ba<bt geroefen : fie fonbte einen
«alaroagen. Son bem Xafel«
frhinucf ber tHbeinlanbe unb
BJeftfalen« fmb nur bie «Jetd».

nungen audgeftedt.

€ine Ehrengabe
aus Amerika zur sllbenen
fiocbxtll des Kafstrpaarts

Sur filbernen $od)*eit

rourbe bem beuifctien Reifer«
paare ein prächtige BunftiV
borole als Wefcbeut ber »er«

einigten beutfeben Rriegerbünb»
ler unb Veteranen in ttmerifa
überreid)t. Xie ftorm biete*

beroorragenben wrjeugniffe*
ber amerifanifeben Wölb-
febmiebefunft ift fo origineQ,
bie Smierung fo eigenartig

unbfpejieO fürftmerifa tgpifeb.

bog eS in Xeutfdjlanb geroifi

allgemeine Berounberung et«

regen roirb. Xie Borole ift

auSfdjliefilicb, auS Sltaterial

amerifanifeben UrfprungS,
nämlid) ©olb. »über. Bron«.
(flfenbein, Stein unb biftori«

fdjen $oI$ern. bergeftedt. Sie
ruht auf einem eocfel , roo»

burd) Tie im gangen eine $öbe
oon 4':? Ruft evbo.lt. Xer
Unterfan beftebt au« «8 oer«

fchiebenen in ftmerita beimi>

feben Wollarten. Xen ?uh ber

Borole bilbet eine maffioe
»iiberplatte mit Scbrtf.tjteicben

ber 3><ta3 ©in breifantigeS il'littelftürf auS frtmmrum Cunr
tragt golbene Blafetten mit (Sraoierungcn. Xie erfte biefer

^eiebnungen neigt ©eneral ^ifiafbington mit ben brei ©eneralen
beutfeber Wbftammung: Baron a -W. oon 3leuben, Beter
Siiiblenberg unb 9li(olauS {lerebbeimer. Xa-j uoeite ßelb
«eigt bie Borträt« bti XtuKajen Kaifers unb bei Bräflbenten
Xbeobor 92oofeoelt. britten ^elbe enblicb erfebeint ba8
fBappen beS BerbanbeS ber Beteranen« unb RriegerbUnbe.

<Sortfe«unfl a. S. 807)

fUcl. tf nllncr Otfufhnllcii»r.r|tt!i<*nft

Bon ber tluSftellung ber ^odnfit^nt'Acnte bed ftronprinjenpaareS: Xie 3"'»«Ien ber Hronprin jeffin

lieber 8anb unb »leer. Cltao.«ti«flabe. XXII. fi 20
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<*V für müßige Stunden

Schief) (BttrbttKt von 6. Schallopp)

«tr erfueben bie geebrten «bonnenten, tn äufcbrtften, bie bte

Sdiaav Aufgaben unb Kattien betreffen, biete ftet« tn« ber

römifaen 3«T«r ui bejeldjnen, mit ber fle numeriert ftnb.

Silbenrätsel

1. 8.

Aufgabe Vi

Von 3ti«t)r 6r»i» in rtari'mht, Jrroatten

(91eu)

3di»«n (3 Steine)

Auflösung der

Aufgabe V

i

• daf
HR (6 Stein«)

B, l

e. i,

S.S.
6. I.

B. ».

6. 1

ffi. 2

6. I,

tB. s

6. I,

B.t
€. I,

fO.S

e. i

«Seit »tebt an u.ietjt mit bem britten 3 uße matt. B. 2

Tel—«I

Kdcx»s
et—«4
beliebig

I M -t Ihm iv.

8h7— r» matt.

A.

Kd ••-
• l

Sli7Xf«t
K. 4 Ii

Tg6—k* matt.

B.

KdS-eS (<•*)

•l-«4 (f)

LfX'-'1 cb.bel.

(Kc4—eft)

di-d* t*jn>.

Tel—tl matt.

C.

beileb. anbei«
»2—«-tf u.f. ro.

Logogrlpr)

Selbfl trenn man ben ftopflentroanbt

<£inem 8olf am SDieereaftranb,

Wagt e« noeb. um $»aupte«länße

Utbet jebe »lenfdjenmenße. Dr. ft. St. o. (fr.

VMMMfM
9timmft bu mid» al« lebenb Sier.

83in id) lootil belannt fdjon bir.

«inern iHitter gleich/ id) feb,r.

Starrenb fdjier »n SBaff unb Sffieljr.

SBillft bu bann befämpfen midj.

lenfft. e« roirb gang furd)terlid),

.Atel)' id). eb/ id) roa* ßereagt.

iHücfroärt». ructroärt« mieb, perjagt.

SBirb mir anbrtr Sinn gegeben.

Weh' id) fd)eu61ict) bir an« «eben,

Unaufb.örlidj utir' id) bran,

»i« mein fdjlimme« äBerf getan,

<öi«, trot3 .ilicr ©iffenfdjaft,

3d) mein Cpftr weggerafft,

Buchstabenrätsel

©eb,e burdj ben ftüdjengarten.

Tort bin id) in mandjen Birten;

ättetft, gelb, rot unb aud) geflrctt.

Sudje mid). id) bin perfteeft.

Sab' ba« £id)t nod) nidjt gefetjn,

»erbe aber auferftetjn.

fl.

(Einfad) nid)t i'efjr niel bin id) —
9iimmft bu immer boppelt mtd).

SBirft bu ftaunen, nie id) fdjroeQe:

9Bie im Sadje 3öe&" auf 3» eile

5Hinn' id) jur Unenblidifeit,

SReffe »roftc bir unb ,'(ctt.

$0« lüotut.

be« SBergwalb« Sdjattenbüfler

$6rft bu bort fein lei« (Befltifter?

Rttf ifcn nidjt, reo fein fteoier,

Treibt fein arges Spiel mit bir.

Sprid) au ihm, reo* tbm gefällt.

SBenn er fid) 511 bir gefeilt. 38.

Auflösungen der Ratseiaufgaben tn rieft 7>

<Te« JfüllTötfel»: £>aubitje ($>aube, 3tv).

te« Wnagrammfl: Sparta — $atra«.

le« Stabproblem«: ttrft werben aDe Silben geleiert,

bie fid) an einem Stäbchen befinben, bann biejenigen. bie ft*

an jwet Stäbdjen befinben, unb fo fort. bi« man am <?nbr

angelangt ifi. SStrb bei „(Ein «ei»' begonnen, fo lautet

ber Sert:
«in «Ret« 00m Starrenbaum trägt feber. roer e» fei:

I er eine betft eS ju, ber anbre trägt e<3 frei.

Sie« »udjftabenrätfel«: ^Iunber. $lunber.

SB.

5»lan fagt, id) fei oeränberlidj.l

»alb freunblid) unb balb trübe.

Qerfinbre bu am Anfang mtd).

So ernt' id) $'anl unb Siebe.

Dr. R. o. ftr.

Dreisilbige Scharade

i£« malmt bie (Erfte biet) an 2Ba(b.

8ln SBiefengrün unb gerben,
lod) itjre irlöte ift oerbaat

$Jn bem CBebrau« auf (Erben.

C(n einem t'anb ber 7id)tung tält

lai leiste $aar bie SKitte.

Unb aufierbem ift'« in ber SBelt

2tl« ^rauenname Sitte.

3Bär' bod) bem Hamen auf bem „'joll.

(Eli'* bei un« einpaffieret.

Hon bem Ocpäd, fo unbeilooQ,

lai Sdjlimmfte fonris^ieret! SR. Seb.

©in guter Seemann
.fibren Se, ^rau 9Jad)barin, roir bab»n balb ben <Erfd)teit. ba fonn

nu alle iage 3b.r SWann au« bem ©eföngnt« roieberfommen.'

,9lee — e* fehlen nod) jroet SJlonate.*

„$it (önnen ibm erlaffen «erben, roenn er fid) gut f üfart." u
,ta fennen Sie «ottljolben aber fd)led)t. ba« tut er mir ni4( an.

Googl
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Heber beut Unterfafce bed SPlittelftürfec-

erbebt iirii eine Säule aui grünem Onof
mit ben ftiguren °on Onbianerbäupt«
lingen au* Rupfet unb IBoIb. Sie
halirn ftriebendpfeifen in ber auSge-
ftreeften £>anb. Oljre mit SDlofafftn*

bebedten ^uSe ruben auf ©üffeltöpfen.

sie flehen mit brtn dürfen an ju bünnen
2 aulen jufamtnengebunbene Speere au8
Silber unb BrtRM gelernt. laäftapiläl
biefe* Sdjafte« ift eine 3ufommenftel«
lung oon tjodjft betoratioen ^nbianer«
'cbayen. nämlicb, perlen, £aI8fetten

au* iSolb. Silber, *8ronje unb <Elfen>

betn. 2lbler» unb löärenf lauen . ffilrb«

bruftfnorqen. Sonncngottfdjilbevn unb
fo weiter. Mn ber Cnqrfäule finb aueb,

bie SEBappen TeulfctilanbS unb ber Her-

einigten Staaten angebracht, ferner bie

fflibmungeUnfdjrift: ,1<m leutfcqen
Statferpaare $ur fUbernen $>od)neit am
87. ftebruar 1606- 1« Serbanb beut»

f 4er Veteranen« unb ftriegerbünbe oon
Slorbamerifa." Wuf bem Kapital rubt.

getragen oon einer runben platte aufi

äJlaftobon (oorgefrqicb,llid)em ülfenbein).

bie grobe, in ber ftorm eine* Stanoc*

gebaltene Sfloiule felbft. Sin bem iKnnbc

ber $ orale ift eine ^nfrbvtft in ber

Sprache ber WIaäfa>3nbianer eingra«

»irrt. 9lad)bilbungen oon SRiemenroerf

umfct)lingen bie £>en(el. bie bem ftraff»

gejogenen Sogen beS 3nbianerfrieger8
abnlirt) feben. Slblerfebent unb Sfalp<
lorfen finb aud) ald Ornament benuM.
roährenb baS 3rie3 am SRanbe eine

ftopie be3 Iotem4 ber Wla*fa<3nbioner
oorfteQt. Stoppen ber Häuptlinge. BAtCK,
'Herlenfebnure. Miauen, Speere. Sdjilber

foroie anbre Uienfilten ber $nbianer
bienen jur »eiteren Sluäfcbmücfung
biefe« originellen, nur amerifanifdje

^been aufroeifenben ftunftmerfei. lad
(Bffrbenf rourbe oon einer funftooH

ausgeführten Wbreffe begleitet, bie in

einer Raffelte aus »irfenrinbe mit
@i[berbefd)Iag rubi.

Briefmappe
Ti. 8, in et. Sa« «tuet», bat Sie

meinen, tft tm oortgen ^Jabraanfl untrer
äettfcbrlft befprorben warben; ber Ittel

lautet*. „Ter neue Hammroea com 3efctjfrn

tum Wofenberg." Der Berfaffev, <JrofcfTor
it. tauber, efn um bie Kulturgefebtcbte

Worbböbmen« ungemein oerblenter fror»

frier, Ift am lo.Slooember corIgen gagre«
tn 8etpa geflorben.3

SR. €>. in St. Tat Äartenfplel JM um •

per tft uns ntrb [ unbetannt, boeb rotrb eS
anfetietnenS nur tn Qaqern gefpiett. reo

e« betonber« tn ftubenttfeben »reifen be-

liebt tft. Sine gebruette Anleitung tu bem
Spiel, ba« eure Slnjabl oer'djtebcner Par-
tien untfafet, baben totr (rtber nlrgenb*
auftretben tonnen. fOlelletctjt Ift einer untrer
tiefer fo freunbltrb, un* eine foldbe fln«
lettung narbjuroetten ober für 3te auf furfe
3ett «ur Verfügung ju 'teilen.

6. tB. tn GgemntQ. Sie fogenannten
„§elgolänber üben" geboren ber ©er«
aangenbett an; bte erleichterte Jvorm ber
(Ibefeblteftung tn ©elgolanb, bte oor allem
barauf berugte, baB baS Aufgebot für
Jfrembe nlebt an itnem SBobnort au er«

folgen brauchte, fonbern In Wegfall tarn,
tR bureb bte tttnfübrung be< beutfcbrit
»ürgeTltcben (Befrt)bucb<S unb bei ®e'e6e«
über bte eeurtunbung be8 Verfonenftanbet
unb bte Sbeldjlteßung oom l. hanuar Iimo
aufgeboben. Utdberc* tft tn«Kdaer* »)ted)t*<

(tefebtrbte ber 3u|el £elgo(anb" (tBelmar
1904) tu ftnben.

Vtgafut In Vi. CDIeroobt rotr Irl«

ber oon ben un« etngefanbten »cblcbjen
(eine« jum Stbbrud brtngen fbnnen,
baben mir boeb ben Wnbrurt, baft
Obre Begabung oiedetebt entrotrtlungl'

fflblfl tft

Foulards und Seidenstoffe
wundervolle Neuheiten, zollfrei. Muster franko.

Adolf Grieder & C|e., Kgi. Hofi., Zürich.

m Hr»'*'''"'""

Ute ftellwrli« *t\

I herben-, n , fWf

|
Leber-. Iieren- u. Qe-
schlechtikrinkhe^ten.

Neurtithenie, Rilhm«,

\

Gicht, Rheumitiimut,
2u<kerhrankheit. Blut-

armut Frauenkrankheit.

Winterkuren.

Grand l'rlx Weltu.ua)«tolluiiK üt. Loali 1U04.

Oialodama-SEIFE
PUDER.

Unübertroffen zur Erhaltung
f einer schönen Häuf ! f woirri^otin KflRiiruiic

Zu b*b«n In Apotheken, beMerco P»rfQmerie-. Drogen- and Prlaeur-Geaeh »ft«n.
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haemogallol
ein von hervorrufenden mtdizin Autoritäten warm empfohlenes, für I

Bleichsüchtige n. Blutarme
5 geradezu unentbehrliches blutbildende! Kräftigungsmittel.

Veter 8. tn D. Wutb rotr ftnb er»

flauiit, bafi ba$ utcutiterte .Quud licet Juvi.

non licet bovi* tn Vucbmanne „laetluaelten

ai'orlen". montanen« tn ber un« oorlleaen.
ben 2u. Auflage com Qabre IMM, nldjt ent«

balten tft. Von roem ba« Wort berrtibrt,

Itl ntdjt betannt; In ben niai'tfern tft e«

ntraenbe su ftnben, oermuilid) gebt ti
aber in ber tvauptfacbe aut Seneia utnicT,

In betten 2ragobtc .Hercules (urent* II, «-''

e* betet: .Quud licet Jovi, hoc regt licet-

<„49a* bem Jupiter erlaubt tft. barf tttt)

aud) ein Hont«, ertauben"); auch iStceroS
.Aliud homini, aliud bovi' i„(Jln anbres
für ben ÜJterildjen . ein anbrea für ben
Ccbfen", l>c linibus V, *) bat plcUeldjt feinen
«ntetl baran.

UNartn*. XteSlmabl ber beut f dien
Krematorien belauft fld) auf icbu; ft<

beftnben ftdi tn tSotba, vimiii;rj, -tena,
'JJIatm, Cffenbad), $etbclDera, i'iaitnbeim,

Karlsruhe, (JHenacb unb fietlbronn. 3m
Jaftre l»i>& fanben tn«acfamt 17(8 t*tn»

aldjerunpen ftatt fteaen tan« im 3abre IV44.

Mm betrdd)tlldiften toar bte .iiinabme In
ben betben dlteftcn Krematorien, tn Uotba
unb Jöambura, u>o u*» beOebunfl&ioetle
J«6 Q-lnäfcberungen ftattfanben gegen 'soi

be»lcbung4u>elle ii-t im Oaftre 1MM, Vi*
«um 1. Januar btefe* 3abre4 bähen tn
teutfdilatib überhaupt WM7 {Jeuerbeftat.
tunjeu ftattgefunben.

C. V. tn l9ra*. l. ©enn Sie Od) al«
Abonnent unfrer ,4etttcbrtlt legitimieren,
ftftn 3bnen bie VenuQung unter« graptio-
logtfdjcn QricftafUn* frei. 2elbftoer>
ftanblteb baben bte beutfeben !Hetd)*ange:
hörigen tm ttu«lanb ba» i'iedjt, ben 3dnin
berbeutlcben(fielanbttd>aft in bem betreffen-
ben l'anbe tn Mnfprud) ju nehmen.

s Haemopallol wird nicht nur bei

- Rlcichsucht und Blutarmut, sondern
- auch bei Schwächezu standen aller Art,

Z Skrophulose. Rhachitls, Neurasthe-

Z ni* elf- mit grösstem Nutzen ver-

Z wendet.

z Haemoqallol wird selbst vom
- zartesten und kranken Organismus
Z mit Appetit genommen, leicht assiml-

Z ü*rt, gut vertragen und eignet sich
- auch deshalb vorzüglich als Nahrungs-
- mittel für Kinder.

Haemogallol greift nicht, wie g

andere Eisenpräparate, die Zähne an, -

sondern ist frei von jeglichen unan. -

genehmen Nebenwirkungen und wird Z

deshalb von jungen Mädchen mit Z
Vorliebe genommen.

—

Haemogallol ist in Pulver-, Ta- -

hielten- und Pastillenform in allen -

Apotheken zu haben. Eine Schachtel Z

Haemogalloltabletten zum Preise von 1
M. 2,40. ^

| E. Merck, chemische Fabrik, Darmstadt :
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— Deutsche Verlags- Anstalt in Stuttgart. —
Seitenstüch zu den Gesamtausgaben

der Klassiker der Literatur sssssssss

Klassiker der Kunst Gesamtausgaben
Bis jetzt sind erschienen:

1.

//.

Raffael. Des Meisters Gemälde in 20.1 Abbildungen.

Mit einer biographisdien Einleitung von Adolf
Rosenberg. 3. Auflage. Gebunden M. 5.—

Rembrandt. Des Meisters Gemälde in 565 Abbildungen.
Mit einer biographisdien Einleitung von Adolf
Rosenberg. 2. Auflage. Gebunden M. 10.—

///. Tizian. Des Meisters Gemälde in 260 Abbildungen. Mit
einer biographisdien Einleitung von Dr. Oskar
Eisdiel. 2. Auflage. Gebunden M. 6.—

IV. Dürer. Des Meisters Gemälde, Kupferstidie und Holz-
sdinitte in 447 Abbildungen. Mit einer biograph.
Einleitung von Dr. V. Sdierer. . Geb. M. 10.—

V. Rubens. Des Meisters Gemälde in 551 Abbildungen. Mit
einer biographisdien Einleitung von Adolf Rosen-
berg. Gebunden M. 12.—

Velazquez. Des Meisters Gemälde in 146 Abbildungen.

Mit einer biographisdien Einleitung von Walter
Gensei. Gebunden M. 6.—

Michelangelo. Des Meisters Werke in 166 Abbildungen.
Mit einer biographisdien Einleitung von Fritz

Knapp. Gebunden M. 6.—

VI.

vir

.Heute können wir uns kaum mehr

vorstellen, wie wie diese Gesamtaus-

gaben entbehren sollten, die es uns er-

möglichen, uns jeder Zeit, so oft der

Wunsch danach in uns u adi wird, in das

Lebenswerk oder in einzelne Schöpfungen

der grossen Meister zu versenken, sei

es zu unbefangenem ästhetischen Ge-

nuss oderzu fadtmännisdier Belehrung.

'

Prager Abendblatt

tn Vorbereitung:

Rembrandts Radierungen —
Sdiwind — van Dydt — Jan

Steen — Holbein — Correggio

— Hals — Donatetlo - Rethei

— Botticelli u. a.

Vornehm ausgestattete

Osterfest- und Konfirmationsgeschenke.
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Itfinterfport in Norwegen : v5djnecfd?u$>laufen mit oorciefponntcm ^ferb

f
Eines der edelsten Geschenkbücher für Osterfest und Konfirmation

BenHur Eine Erzählung m,s , WnllnCP
der Zeil Christi von WUllUlf

I

Ausgabe in 2 Bänden: Geheftet M x — . gebunden M. T.-

Volksausgabe in I Band: Geheftet M, t.7S, einfadi geh. M. 2.

in (iesdienklwnd M.

Diese Erzählung ver-
dient die Krone unter
alten Werken der Ro-
manliteratur: das Buch
ist fesselnd, belehrend,
erbauend.

l.ittrnr RtedfdtaH

m
1

DEUTSCHE VERL AGS- ANSTALT IN STUTTGART 1
üß£=]

Digitized by Google



310 Schneeochle — Eingegangene Bücher und Schriften — Anzeigen

«in 9Binterfd>frj : 6ef)netod)ff

*>• Kbeiniscfe« Ulur»twar«n, ##
fetntlt Spezialitäten, frllch unb gerduoVrt,
faufenSteamporteUbaften.eno. fi. 2ir«urfj,

Cfiu»fet»1Nbft«, $le«gerct mit «l*ttr. Wftr..

gegr. i»»o. — «erlangen Sie «rrteHlfie.

Königlich

freut sieh dl« Hauifma. well mit

Dr.Crato's
Backpulver

der Kuchen und die Merili>|>eia«D

»o vortrefflich gelingen.

Ueberdl «rhtlUlrh
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ftür Abonnenten toftenfret. »ducbf ftnb unter Beifügung
In 6ruttgart

=
. 8.. Abonnent In $0118. la« CTatertal, befte&enb au«

fünf SlUörtern, ift febr tnapp bemeffen. TanaA lä&t flA ntAt
pltl mit 3td)orbelt feftfteUen. 31« flnb lebenfall* empftnbung«>
M'.)M unb au«bauernb In Obren (Befublen, reo 3le ftA erroärml
baben, jtboct) oef cblebt biet iitcttt letAt grunblo«. 2le flnb energtfA,
benimmt, maAen loritlst y.v'ortc, rönnen aber rertit fAarf lein.

(Befonbcre TOetAbeü unb iBtegfamfett flnb fein «baraftertfttfum
für 3te. l'tebr grünbllA unb langfam a(< rafA unb geroanbt.

«ertba 8. In Varl«, (tiotltartenfArtft.i (Sine «ehr fen»

ftbte, betnabe trantbaft fenftttoc Statur. VmpftnbltA unb Icbtvtrrta.

ftublt ftA letAt mtdpcrftanben unb fall* beurteilt, tritt be#bafb
«Aroer au« flA heran*. Verbale fl* melft abroelfenb unb barte
boA ein llebebcbürlitgr« \>cr». Strebt na* QorftAt unb ilurücf«
battung.

2*riftrrobe, etngefonbt oon 4B. SAepf In Sonn,
ßat SHübe, i'iafi mi bauen, tann H überbaupt gar ntAt Immer,
•(erfpltltert fiA lelAt. Oft frintlifl. erregbar, unrubtg. SNalertell.
Win bl&Aen lelAtflnnl«. «ufttg, fAlagfertlg unb fo roelter. «mp-
ftubltA unb f Aroicrifl

Clga 9- In lt., JJorbm obren. 0" Obrem X euren, ftublen
unb Qaubciu lebball, ober roeber tief noA fomer»trallon«fdblg.
Sie geben fl* gern rote Sie flnb unb folgen rürftjalilo« bem Om<
pul* unb ber jeroeiltaen Stimmung . bte ctroa« roeAlelnb Ift unb
itiAl mutlo« rotrb. Sie flnb umgangltA. anpaffungefablg, fAnefl
begelftert.

Stratbg. 9i. 3. I. Tie SAretberin ifl eine reloluie. beftlmmie
ftrauennatur, fle maAt nIAl ctel Umftanbe, fonbern fagt blt
SaAen ber ffiabrbelt enlfpreAenb offen unb unumrounben. 3te

ber «bonnemmHaulrtung an ble tieutlAe Berlagi'Wnftalt
tu rlAten.

bat ntAt« *>eftritf enbe«, £leben«n>ürblge« ; hierfür tft Tie etner»ett«

tu Inapp unb ctnfaA, anberfett« tu roenig reelA unb naijHn.:
aber fie maAt — unb mit JNeAt' — einen oertrauenerroeaenben
Sinbrutf. 3le gibt flA befAelben, flAer unb anfpruA«lo« unb
Mebt bei allen Srrodgungen auA gern ba« ibeale Vtoment mit in

betraft,
Jrube H. in <S bernntQ. Sie ftnb eine energifdbe unb relo-

lute $au*frau, bte ihr #epter ui fArotngen oerftebt unb (ebenfaü«
etn tabellofe« (inti* fuhrt, roa« Crbnung unb iHetntlAteit an<

betrifft, ttuf gefcUlgen ßerfebr, ileufjerltAtetten unb fo metter
it'U'n 3le roenig (ÄeivtAt. Obnen tfl am rooblften im ^amtlttn
unb frteunbe«trel« , unb ba» ift benn auA ber C rt , an bem Ste

flA gant ungetroungen unb natürltA geben, roie Sie flnb. Sie

tonnen luftig unb fAlagfertlg, aber auA fAarf fein, roenn Sie
glauben, ba& man Obrer (Hielte» tu nabe trtlt. Ste paffen fii

UNen'Aen unb «Jerbältnlffen nur ba an. n>o e« au« Obrem freien

üUtaen gcfAtebt, reell Sie roollm, naA ben tfBünlAen anbrer
fragen ste btnroteberum ntAt ftarf. — Ou Obren Oefubten ftnb

Sie (ebr treu unb glctAmdftlg, roo Sie fl* einmal erroArmt baben,
boA baben Sie gar ferne Anlagen ober s.'ult, Vbitantbropln ui

fplelen.

ft. (9. In C. S AI. .Braut". Xte SAretberin bat etroa« fear

SAUAte«, UutfaAe* In ibrer Vrt ftA ui geben, Ift auA etnlaA
punfto BKbung. Sie ift dar, intelligent, roetfj febr genau, mal
fte min; Ift treu, tuoerldfflg. Steell, roabr unb ttef tm (Smpftnben.
jeboA gar inAt geroanbt in ber Art, Ibr Innenleben tum Sut<
bruef tu bringen. Sie bot leicht etroa« SAroffe* unb Wbioelfenbe*
an flA. auA ba, roo fte ftA ttebeooll telgen mo Ate.

HJerantroortllAer Stebatteur:

Dr. Carl Knien Viper In etutigtrt

On Cefterreifti Ungarn fär (terautgabe unb
9iebaftlon perantroonllA

:

iNebert Stobr In Olcn 1.

Verlag, tntcf unb Vapter ber SentfAen
Verlan?- .'Inn als In etutt«lirl.

Kronen-Quelle
winl Sn-tl.

•

*i. r>. iXM cmpfubli-n (JCRCT Mierer.- um Bluenleiden, OH««- und Snw-
beschwerdeei, Diabetot ( .^n< »•rkruiklit-il) Jm Trrsc^iodi-nrr» l'nrmcn der QlcM. »o»ie
Oclenkrbaumatismin. Feraer c>va katarrhalische Affcktionen des Kehlkopfe*
mi il ,- l. i;i.' t. pfgi>n M«tyn» und ParinkaUrrti^ — lege Broschüre gratri.

Adresse: Kronen-Quelle^Bad Salzbrunn '/Schles

Hermann Jacob & Braunfiscii
Vereinigte Berliner Möbelfabriken und Tapezierwerkstätten O
BERLIN 0., Alexanderstr. 27a Keine Zweiggeschäfte!

im (üohnunjs-Einrichtunsen
Illustrierte Prachtkataloge für Möbel, Dekorationen, Gardinen.Teppiche kostenfrei.

Besichtigung unserer grossen Möbelausstellung ohne Kaufverpflichtung erbeten.

SUAbrurf au« arm Onbuli Meier äetlffirtlt tolrb ftrafrcAlllA brrfolgt.

SBrtefe unb Senbungen nur an bte DmtMbi TarUgs-Hn«utlt in Stattg*rt — ebne iperf onenangabe — ju rltfjten.
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<£mer Butter (So^n
Vornan

oon

Clara SHefcia.

<S*lu«

XIV
. . olfgang roteber nid)t ba?" jagte Schieben,

ÄSyl al§ er *u fe'ner ^rau *ng 3>""n«r trat.

„3n8 ©efdjäft fommt er aud) fo roenig;

fie bebaupten jroar immer, gerabe roäre er ba
geroefen — warum ^alt er aber nidjt biefelbe

©efcböftSjeit ein roie id)?! 2Bo ift er beim?!"
@r fat) feine ftrau fragenb unb unaebulbtg an.

Sie juefte bie Adjfeln, unb baS Abenbrot, baS
im Sdjeiben nod) einen legten Stimmer burd)

baS t)ot)t genfter warf, gab ibrer SBange ein

überbufd)enbeS 9iot. „ödj'roeijj eS nidjt," fagte

fte leife. Unb bann fat) fie fo oerloren tynaui
in ben £erbftabenb, ba& ber SJtann füblte, bie

bter mar mit tbren ©ebanfen ganj abroefenb, fie

irrten brausen fudjenb umber.

„Räte," fagte er ein roenig empfinblid), unb
ber Aerger, ben er über beS ©obneS Stbroefen*

beit empfanb, mifd)te bem Jon nod) eine befonbere

Sd)ärfe ju, „id> bin eben aus ber ©tabt nad)

fcaufe gefommen — mübe, bunflrig, eS ift ja

fdjon ad)t Ityr! — 3Bir roollen effen. Unb nidjt

mal ein freunblid)eS @eftd)t?!"

©ie ftanb rafd) auf, um nad) bem Abenbbrot
ju flingeln, unb oerfudjte ju lädjeln. Aber eS

rourbe fein redjteS fiädjeln.

(5r fab/S, unb eS oerftimmte ihn nod) mehr,

„fiafj nur, lafj! Xu bir feinen 3roang an!" 9Jlübe

fefcte er ftd) ju $ifd). Aber fein junger fd)ien

bod) nid)t fo rege ju fein, benn als bie ©peifen
aufgetragen roaren unb cor if)m bampften, langte

er nur läfftg ju unb afj läfftg, obne ju roiffen, roaS.

$aS ©foimmer mar oiel 511 grof? für bie jroet

einfamen SHenfdjen; ungemütlid) leer erfdjien beute

an bem füllen $erbftabenb ber fdjöne Staunt,

tfröftelnb fdjauerte bie ftrau jufammen.

,Mk müffen bie #eijung in ©ang bringen

laffen," fagte ber 9Jtann.

$>a$ mar baS einjige, roaS roäbrenb beS ©ffenS
gefprodjen rourbe. OiadifKi ftanb Schrieben auf,

um in fein ArbeitSjimnm binüberjugeben. Da
wollte er raudjen, ba roar'S fleiner, gemütltd)er.

(Sr bemerfte eS nid)t, bafj feine frrau itjn förmlid)

mit ben ©liefen oerfolgte.

SBenn er ibr bod) "fagen möd)te, roaS er oon
SiJolfgangS Ausbleiben badjte ! 9Bo ©olfgang nur

roteber fein modjte?! Unb fte oer tiefte ftd) ganj in

ihre fudjenben irrenben ©ebanfen unb merfte eS

faum, baf? fie allein blieb in bem falten leeren

Limmer.
Sie batte ein *öud) oor ftd) liegen, ein 93ud),

baS alle 9Belt intereffant fanb. ©ine 93efannte

batte if)r gefagt: ,3«b Tonnte gar nidjt aufhören

bamit, id) batte fo oiel im Hopf, aber id) babe

alleS brüber oergeffen* - fte oergafj nidjtS barüber.

2Öie in einem grofjen Stummer, ber ftumpf mad)t,

füblte fte fid). 9(od) ftumpfer, abgeworbener gegen

alles Aeufjere, roie bamalS nad) bem £obe ibreS
s
.BaterS unb ibrer SDlutter. damals batte fte ge=

rabe in ben Jrauerjabren f0 oiel gelefen, fo mit gan

j

befonberemOntereffe, als feien ibr alte $>id)troerfe

neu gefdjenft unb als roürben ibr neue eine tröftenbe

Offenbarung. 91un fonnte fte nid)t lefen, ben @e*
banfen eines anbern nid)t folgen unb roaren bie nod)

fo fd)ön. ©ie Hebte an ibren eignen ©ebanfen; ibr

9luge überflog roobl bie Seite, aber roenn fte unten

angelangt roar, roufjte fte nidjt, roaS fte gelefen

batte. (SS roar ein unerträglicher 3uftanb. 3ld),

roie gern, roie gern mödjte fte ftd) für etroaS

intereffieren! SaS gäbe fte barum, fönnte fte

einmal red)t berjlid) lad)en; früber batte fte nie

fo bie ©ebnfud)t gehabt nad) ^robfmn, |)eiterfeit,

nad) $umor. ^e^t roäre ibr ber f>umor eine ©r»

löfung geroefen, hatte fte bann bod) lad)en unb meinen

fönnen. 3et}t fonnte fte nid)t lad)en, aber— ad) !
—

aud) nidjt mebr meinen, unb ba§ roar baS fd)limmfte

:

ibre Augen blieben trocten. ^ebod) innerlid)

brannten bie ungeroeinten Rummertränen unb
fra&en an ibrem i?eben mit bem unoergoffenen

faljigen 9la§. DJein, ber lob roar baS ©d)recf*

lid)fte nicht' @S gab ©d)recflid)ereS. ©S roar

fdjrecflid), roenn man ftd) fagen mu§te: all bein

Seib f)aft bu bir felber bcraufbefdjrooren, toarum

liefjeft bu bir nicht genügen, roarum mttgteft bu
erjroingen, roaS bie 9latur bir oerfagte?! GS
roar fd)retflid)er, roenn man füllte, roie bäuSlidjeS

©lücf, ebelid)eS ©lücf, Jiiebe, Xreue, ©inigfeit,

roie all baS, roaS jroei SWenfdjen innig jufammen--

f)ält, ins Sanfen geriet — füllte fte'S benn nid)t

alle Sage, roie ibr 9Jlann fälter unb fälter rourbe

unb roie aud) fte gleidjgültiger gegen Um roarbV!

3ld), ber ©ot)n, biefer dritte, ber bradjte fte jroei

Ueber «onb unb STOwr. Cftoo-Äuflgabe. XXII. 9 21
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314 Clara Viebig:

auSeinanber ! C, roie fläglidj fielen alle ifjre

Theorien oon ©ijiebung, ^eeinfluffung, oon bem
©eborenroerben im ©etfte über ben Raufen! Solf»
gang roar bod) nicht baß Stinb, in bem He beibe ftd)

mit Seib unb Seele einten - er mar unb blieb

frembeS SMut, er hatte eine frembe Seele. Slrmer

Sohn!
Unb im $>erjen ber ftrau, bie Jage, Soeben,

SJlonate, bie ^Jatjrc lang nichts als 33ttterfeit unb
Stränfung, fogar etroaS roie ©mpörung gegen ben

empfunben batte, ber ihre Jage alfo oerftörte, feimte

plötjltd) ein einfidjtsoolleS sÜlitleib. Sie tonnte

fie if)m, ben eS nidjt mit bunbert OJanben ans
©lternhauS feffelte, ber lieber brausen blieb, fo

febr jürnen?! ©S mar eben nidjt fein ©Itern*

bauS. Unberoußt mod)te er eS füllen, baß ber

SBoben tjier nidjt .fteimatboben mar nun fud)tc

er, nun irrte er!

Xen .Hopf fdjroer in bie £>änbe ftütjenb,

grübelte Stäte: roaS füllte fte beginnen? Sollte

fie ibm gefteben, roobcr er fam? 3bm alles er»

jäblen? Sielleidjt, baß es bann beffer rourbe!
s
ild), roenn eS beffer mürbe, mürbe fie gern alles

tun — aber ad), es mar fo fdjroer! 3br graufte.

3)odjeS mußte fein! Sieburftenidjt länger fdjroeigen!

Unb fte fütjlte itjr jittembeS Jperj erftarfen in ement

feften ©ntfdjluß : roenn er nad) £>aufe fam, mürbe
fie ftu ib>n fpredjen. SaS fte gehütet t)atte als

größtes ©ebetmniS, über bem fte jitternb geroadjt

hatte, roaS ibr, roie fte glaubte, nid)ts hotte ent

reißen fönnen, baS roar fte nun bereit, freiroillig ju

offenbaren. Sie mußte. Sie fonnte eS fonft

je beffer roerben, roie je ju gutem Qsnbe fommen,
überhaupt jju einem ©nbe?!

9Hit inbrünftigem Sud)en fdjauten ir)re klugen

fid) um ; es roar ein angftoolleS 33licfen in ihnen.

"Jlber ba roar fein anbrer SluSroeg. sM\t einer

©ntfd)loffenbeit, beren State Sdjlieben oor einem

3abr nod) nid)t fätjig geroefen roäre, bereitete fie

fid) auf baS ©eftänbnis oor. ©inen 2lugenblicf

fam ibr ber Sunfd), ftd) ^attl ju £>ilfe ju rufen.

Slber rafd) oerroarf fte ben ©ebanfen — rjatte er

benn Solfgang je fo geliebt, roie fte irjn geliebt ?

@S roürbe iijm oieHeicht gleidjgültig fein. Ober nein,

e« roürbe ibm oielleidji fogar ein Jriumpb fein,

er roar ja immer anbrer Weinung roie fte ge*

roefen. Unb bann, nod) eins! ©r fönnte ihr

bann oielleid)t juoorfommen, e§ felber Solfgang
fagen, unb baS burfte nidjt fein. Sie, fte allein

burfte ba§, mit all ber iiiebe, beren fte nod) fäf)ig

roar, bamit er'S roeid) hörte, fdjonenb unb jart!

£>aftig lief fte hinüber in ibren Salon. 3)a

beroabrte fte in ihrem Sdjreibtifd) feinen lauf»

fd)ein unb bie SlbtretungSurfunbe auS feinem

£>eimatborf; biefe Rapiere hatte fte felbft ibrem

SJianne nidjt anoerlraut. "Jiun holte fte fte her»

cor unb legte fte bereit. Sie roürbe ihm bod)

Seigen müffen, baß alles ftd) fo oerbielt, roie

fie fagte!

3>ie Rapiere fnitterten unter ibren jjitternben

£>änben, aber fte jroang bie ©rregtfjeit nieber.

iHubig mußte fte fein, ganj rubig unb oerftänbig;

in ooUent SBeroußtfetn beffen, roaS fte bamit tat,

baS iiuftfdjloß umftoßen, baS fte fid) erbaut hatte

unb baS nidjt fo geroorben roar roie in ihren

Xräumen. s
ilber roenn aud) biefeS t'uftfdjloß ju-

fammenfiel, fonnte nidjt au§ feinen Irümmern bod)

etroaS gerettet roerben, bod) nod) etroaS Oute*

erflehen?! ©r roürbe ihr ja banfbar fein, er

mußte ibr ja banfbar fein, unbbaS roar baS@ute!
Sie faltete bie $änbe über ben S)ofumenten

auS grobem Rapier uno bläßlid)er $inte, unb

aus ihrer 33ruft fliegen bebenbe Seufjer auf, bie

roie flebenbc ©ebete roaren. ©Ott hilf, ©Ott hilf!

Senn er fte aber nun nidjt ridjtig oerflünbe,

roenn fte oielleidjt nicht bie Sorte fanb, bie man
finben mußte?! Senn fte ihn baburd) oerlieren

roürbe?! ©in Sd)recf überfiel fte, fte erblaßte

unb griff taftenb um ftd), roie jemanb, ber eine

Stütje braud)t. 3lber fte erhielt fid) aufred)t : benn

lieber ifjn oerlieren, als baß er ftd) oerlor!

3)<nn — unb iränen, roie fte fte lange, lange

nidjt mebr hatte oergießen fönnen, tropften ihr

erlöfenb auS ben 31ugen — , benn fte liebte ihn

bod) nod) immer, mebr, als fte eS felber für mo>
lid) gebalten hätte.

So roartete fte auf ibn. Unb roenn fte märten

follte bis morgen früh, unb roenn er betrunfen

nad) £>aufe fäme — nod) betrunfener als bamals,

baS erfte 3J(aI —
, fte roürbe ibn erwarten ! Olun

mußte fte eS ibm fagen; eS brannte förmlich

in ihr.

Schrieben roar längfl jur 9Jube gegangen —
er roar ärgerlid) auf feine Pitau, hatte nur piüd)tic|

ben Stopf in if)r 3«"""« gefteeft, tjatte genidt:

„©ute s
J<ad)t" unb roar bmaufgeganöcn — fte

aber ging mit langsamen Schritten unten int

Limmer auf unb ab. 3)a§ ermübete fte förperltdj

roohl, gab aber ibrem ©eift 9iub,e unb babureb

Straft.

901 fei ibre jarte ©eftalt geroad)fen, fo gerabe

unb aufredjt trat fte in ber Sßorballe ©olfgang

entgegen, als fie ihn tjatte bie §auStür fdjließen

hören. 2)aS |>auS fdjlief mit allen, bie barin

roaren, nur er unb fie roaren nod) roadj: fo

allein, fo ungeftört roaren fte fonft nie mehr

auf ber Seit — je&t galt'S!

Unb fte gab ibm bie £>anb, roie fte eS fonft

nid)t getan hätte, roäre er fo fpät gefommen —
— ©ott fei 2)anf, er roar nidjt betrunfen! —
unb näberte ibr ©eftdjt feinem ©eftdjt unb füßte

ibn auf bie Sange : „©ulen Sfbenb, mein Sofjn!"

©r roar roohl etroaS oerbutjt über biefen

(Smpfang, aber feine bunfelumranbeten unb tief»

liegenben 3tugen faben gleidjgültig an ihr oorbei.

©r roar entfe^lidj mübe — man fatj eS ifjnt

an — ober roar er franf? SIber bas roürbe ja

alles, alles nun halb beffer roerben! SRit erroadjter
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^>offnun g^freubiflfeit ergriff Käte roieberum feine

f>anb unb jog ifjn hinter fiel) her in ihr 3immer
hinein.

©r lieft fid) jiehen, ohne ju roiberftreben, er

fragte nur gähnenb: „2ÖaS ift benn loS?"

mufj bir etroaS fagen!" Unb bann,

rafd), als fönne er ihr entgehen ober fte ben SJtut

oerlieren, fetjte fie htnju: „©troaS Nichtiges —
roaS bid) betrifft — beine — beine $erfunft

betrifft!"
s4BaS fagte er nun — unroillfürlid) hatte fie

innegehalten — roaS roürbe er nun fagen?!

Seine £>erfunft, um bie er gerungen hatte, in

Sebnfudjt, in kämpfen — ad), roaS roaren bas

für ©jenen geroefen! — nun rourbe fie ihm offenbar.

£ie hatte fid) unroillfürlid) ui ihm geneigt,

bereit, ihn ju ftütjen; ba gähnte er roieber:

„3Hu& e$ je&t fein, SJcama? borgen ift bod)

auch noch ein $ag. >ti bin nämlich tobmübe.

©ut' Wacht!" Unb machte fehrt unb tiefe fie

flehen unb ging juni Limmer hinauf unb bie

treppe hinauf unb oben in feine Stube.

Sie ftanb ganj ftarr. 3)ann griff fte ftd)

nach bem Kopfe: mag, mag, fie hatte roohl nidjt

recht oerftanben, mar taub, blinb, nidit ganj bei

fid) mehr?! Ober er mar taub, blinb, nicht

ganj bei fid) mehr! Sie mar ihm entgegen*

getreten, baS £erj auf ben Sippen, fie hatte bie

£>anb auSgeftrecft, fie hatte ihm oon feiner ,£>er*

fünft fpredjen rooüen — unb er? ©r hatte ge*

gähnt, mar gegangen, eS intereffierte ihn

augenfeheinlid) gar nid)t. Unb hier, hier, in

biefem felben 3immer n°d) nicht oier ^ahxe
roaren'S her — faft auf bemfelben ftletf, ba
hatte er bod) geftanben im fchroarjen ©infegnungS»

roef — faft fo grofj fdjon roie jetjt, nur runber,

finblidjer baS ©efidjt — unb t>atte laut gefrhrien

:

,9Jiutter, SJhitter, roo ift meine SJiutter?!' Unb
jetjt wollte er nid)tS mehr roiffen oon ber?!

Wichts oon ihr hören?!

©S fonnte nidjt fein, fie hatte ihn roohl nicht

red)t oerftanben ober er fie nicht! Sie mufjte

ihm nad), gleich auf ber Stelle; ihr roar, als

bürfte fie feine SRinute uerfäumen. !$n ihrem

grauen Kleib hufd)te fie lautlos bie Ireppe hinan;

im matten Sicht, baS bie nächtliche eleftrifche

5Mrne an bie Sreppenroanb roarf, fah fie fid) rote

einen gleitenben Schatten, aber fie lächelte: nein,

fie roar nicht bie Sorge mehr, bie ba fo gefpenftig

glitt, in itjrem öerjen roar (auter ^reubigteit,

S
Öffnung unb Vertrauen: fie bradjte ihm ja

ute§, nur ©uteS!
Cime anjuflopfen trat fie in feine Jür, in

einer ©ile, otjne Ueberlegung. ©r lag fchon in

ben Kiffen; gerabe hatte er baS Sicht löfd)en

wollen. sJlun fetjte fie fid) auf feinen 33ettranb.

„Jßolfgang," fagte fte meid). Unb als er fte

oerrounbert, ein wenig befrembet, faft unfreunb»

lieh anfah, noch weicher: „3Jcein Soljn!"

„Oa — was ift benn nun fchon roieber?"

©r roar roirflid) ärgerlich, fie merfte eS an
feinem ungebulbigen Sott, unb ba entfiel ihr

plötdid) ber 9ttut: ad), roenn er fie fo anfah, fo
falt, unb roenn fein Jon fo abroeljrenb flang,

roie roar eS ba fd)roer, baS rid)tige 2Bort ju

finben ! Slber eS mufete fein, er fah ja fo bleid)

auS, unb fo mager roar er geworben, fein runbeS

©efidjt förmlidj lang! ifiiaS ihr oorbin fd)on

aufgefallen roar, fiel ihr jetjt hoppelt auf, unb
fie befam einen großen Scfjrecf. „ÜUolfgang,"

fagte fte haftig, es oermeibenb, ihn babei anju»

feben, hatte fie boch Wngft oor feinem 'ölief —
roie anflagenb roürbe ber fein, roie oormurfS*
ooll, berechtigt oorrourfgooü ! Sie jitterte inner*

lieh : roie roürben biefe bunfeln klugen aufflammen
in {Jörn unb ©mpörung ! Kaum bafj fie ftammeln
fonnte: ,,3d) muß eS bir enblich fagen — eS ift

beffer fo - eS roirb bid) ja aud) roeitcr nicht

oerrounbern — erinnerft bu bid) nod) jenes

Sonntags — eS roar ber Sag beiuer Konfirmation
— ba — ba fragteft bu unS —

"

O, roieoiel Süorreben mußte fie bod) madjeii!

Sie hiefc fid) felber feige; aber eS roar fo fchroer,

fo unfäglich fchroer! ÜUlit feinem fiaut untev=

brad) er fie, er fragte md)t, er feufjte nid)t, er

rührte fid) nid)t einmal. Sie roogte nicht, ihren

33licf, ber, ftarr gerabeauS gerichtet, an einem

fünfte hing, nach ihm ju roenben. Sein ©d)roeigen

roar fehreeflid), fchretflidjer als fein 3lufbraufen

!

Unb fie fchrie'S laut heraus mit oerjroeifelter

Sntfchloffenheit: „3)u bift nid)t unfer Sot»n, nicht

unfer eigner Sofjn!"

6r fagte nod) nichts, antwortete burd) feinen

fiaut, burd) fein Sid)rüfiren. Xa wenbete fie ben

5Jlicf bod) nad) ihm unb fah, wie bie Stber ihm
über bie müben, fdjon halb oerglaften klugen

fielen, roie er fte mürjfam roieber aufrifj unb fie

bod) roieber herabfanfen, furj, roie er mit bem
Sd)laf rang.

@r fonnte fd)lafen, roährenb fie ihm biefeS —
biefeS! — fagte?! (Sine furchtbare (£rnüd)terung

fam über fte, aber fie parfte if)n bod) am silrm

unb rüttelte ihn leicht, roährenb ihr bie eignen

©lieber roie in 5teberfd)auern bebten : „
;

£örft bu
— hörft bu'S benn nid)t?! 3)u bift nicht unfer

Sohn nicht unfer eigner Sohn!"
„3a, id) roetjj," fagte er mübe. „fiafj, lafj!"

3lbroehrenb beroegte er bie £>anb.

„Unb baS — " eine oöllige JfaffungSlofigfeit

mad)te fie ftammeln roie ein ftinb —, „baS be»

rührt bid) nicht? $aS — baS läftt bieb fo falt?!"

„Kalt?! Kalt?!" @r jurfte bie 2ld)feln, unb
in feinen müben, glanjlofen Slugen fing eS an
ein roenig ju funfein. „Kalt?! sMtv fagt bir,

bafj eS mich falt läftt — falt gelaffen hat," oer^

befferte er fid) rafd). „SIber ihr habt ja nid)t

banad) gefragt. *Jtun roill id) nid)tS mehr baoon
hören. sJiun bin ich mübe. Od) roiü fcblafen!**
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:

Unb hiermit breite er ihr bcn iRürfen, febrte ba$

©efidjt gegen bie vJBanb unb rührte fidj nidjt mehr.

2>a ftanb fie — er fdjlief fdjon, ober wenig*

ftenS fdjien er $u fdjlafen. ©in paar 9Jlinuten

nod) oerweilte fie bang: würbe er, mußte er

ftdj nidjt roieber nad) ihr wenben: .erjätile, jetyt

ljöre idj!- Iber er wenbete fid) nicht.

$a fdjlidj fie aus bem Limmer wie ein

armer Sünber. 3U fpät, ju ipät! Sie hatte

\u fpät geiprodjen, unb nun wollte er nidjtS mehr
jjören, nun gar nid)tS meljr baoon roiffen. 3fn

ihrer Seele fdjmerjten bie SBortc ,ju fpät- in

ihrer ftumpfen Sroftloftgfeit roie eingebrannt.

3Me 9Kutter hatte nidjt mehr ben «Dfait, auf

baS, maS fie bem Sorm in biefer 9tadjt t)atle

geftefjen wollen, nod) einmal jurücfjufomtnen.

SBoju aud)? State hatte baS lebhafte ©efübl:
ii)m roar nid)t mehr beijufommen, nicfjt met)r ui

halfen! Sie aber fühlte fid) niebergebrüeft roie

burd) eine unermeßliche Sdjulb. Unb baS @efüfjl

biefer ferneren Sdjulb mad)te fie milber gegen

ihn, als fie eS fonft roohl geroefen roäre, hieß f»e, fein

Zun unb Waffen Ml befd)önigen, oor fid) felber

unb oor ihrem 'Wanne.

Sdjlieben roar fehr unjufrieben mit Solf=
gang. „Söenn id) nur wüßte, roo er fid) immer
herumtreibt! ©r ift bod) nad)tS ju .jpaufe — roie?!"

©in unroiüfürlidjer i?aut feiner ftrau hatte

ihn unterbrochen , nun fah er fie for|d)enb an.

3lber fie oerjog feine SJciene, niefte nur: „3a!"
$>a oerließ fid) ber SHann auf feine ftrau. -

3]un roaren bie legten Xage beS fajeibenben

JßerbfteS ba, bie oft nod) fo roarm ftnb unb fo

8olben, golbener, als ber Sommer fie je gewährt.

Im oor bem SBinter fid) nod) einmal in Shift

unb Sonne ju baben, ftrömte aHeS tunauS in

ben ©runeroalb. 3t(S fei alle Xage Sonntag, fo

brängten fid) bie Spaziergänger in £>unbefetj(e

unb "^aulsborn , bei Ontel Xom unb in ber

9llten Jvifdjerbütte. Ueberaü fiadjen, oft aud)

SJlufif, unb Sftäbdjen in hellen Slleibern, in legten,

nod) nidjt ganj oertragenen Sommertoiletten,

ftinber lärmten jeljt roeniger burd) ben ^Balb

roie jur Sommerzeit, eS bunfelte jetjt bereits jii

früh; Mto m**)x sJ5ärdjen roanbelten, benen ber

frühe unb bod) nod) roarme 3)ämmerfd)ein föft«

ltdje ©elegenheit gab, unb alte l'eute, bie nod)

einmal bie Sonne genießen wollten, ehe Dielleid)t

balb bie 9iadjt für fie fam, ber fein ÜDtorgen

mehr folgte.

Schieben hotte eS in früheren fahren immer
oerabfdjeut, an foldjen Xagen, in benen eS im

©runeroalb roimmelte, fein $auS unb feinen ©arten

Ml oerlaffen. ©S roar ihm unangenehm geroefen,

ben Staub beS ©emüblS ju fdjlurfen. ,\oJ;,t roar

er weitherziger: warum follten bie Seute, fonft

immer in ihre engen SBohnungen gebannt, nidjt

aud) einmal hier braußen fein unb für Stunben

wenigftenS ben Äiefernbuft einatmen, ben fie alle

Sage hatten? ©S war bod) etwas SdjöneS barum,
ju fehen, wie SRenfdjen fid) freuen!

Sowohl aus eignem Antrieb, wie um Ääte ju

jerflreuen, bie ihm in letjter 3ett nod) ernfter unb
merfwürbig inftdjgefetjrt oorfam, befteüte er einen

ffiagen, einen bequemen fianbauer, unb fuhr bann
mit feiner ftrau auS. Sie fuhren bie befannten

Straßen, bie ben ©mnemalb burdjjieben, ftiegen

aud) juweilen auS, wenn ber $öagcn langfamer
burd) ben Sanb mahlte, unb gingen auf bem
burd) gefallene Nabeln glatt gemadjten unb feft*

getretenen $ußpfab ein Stütfdjen nebenher.

Sie famen nad) Sdjilbborn. lieber bem
SBaffer lag roter Slbenbftfjimmer, bie Sonne
war nidjt mehr im oollen ©lan^ ju fehen; ein

bämmernber meland)olifd)er %vitbt lag über ber

^>aoel unb ben Äiefern. So tief hatte Ääte biefer
s4Balb nod) nie gebünft. @S fröftelte fteplö^lid):

bort brüben lag ja aud) ber Jriebhof ber Selbft-

mörber! Sie modjte nidjt hinfehen, neroöS preßte

fie bie öligen $u unb würbe blaß. $or ihren

iBlirfen hatte plo^lid) ein junger 53urfd) geftanben —
jung unb frifd) unb bod) fdjon oerborben —
mancher 9Hutter Sohn!

Schaubernb wollte fie rafd) oorüber, unb bod)

$og es ihren guß hin ju bem im SBebfanb ein=

gehegten ftlecf. Sie fonnte nid)t anberS, fie

mußte flehen bleiben
;
fmnenb ruhte ihr $Mkf auf

ben fo wenig fdjönen, ungepflegten ©räbern : ob

fte benn hier ^rieben gefunben hatten, bie hier

ruhten?! ©in paar grüne 3 roeige unb ein paar
Sölümdjen, bie fie unterwegs gepflüeft hatte, ent=

fanfen ihrer ^>anb. 3)er abenbUdje SBinb wehte

fte aufs nädjfte ©rab; ba ließ fie fie liegen. Ob*
war unenblid) weh um§ ^erj.

<ßaul rief: „ßäte, fo fomm bod)! 2)er sBagen
wartet ja längft auf uns!"

53iS tief inS 3«nerfte hinein war fie oerftimmt.

SBefürdjtungen unb Slbnungen, oon benen fie niemanb

fagen fonnte, brangen auf fte ein : 2Bolfgang war
leidjtfmnig ! Slber fd)led)t?! 9lein, fd)led)t roar

er nidjt — nod) nidjt! 0 ©ott, nein, bas

wollte fie bod) nidjt benfen, fdjledjt nidjt! 9lber

wie follte eS werben? 9Bie enben?!

®ut fonnte eS nidjt mehr werben, nie — wie

follte eS aud) ? Tu müßten ja 3Bunber gefd)et)en,

unb Söunber gefdjeben nidjt mehr ju unfern 3eiten.

#elle$ Sadjen fdjrerfte fte auf. 3m SReftau*

rationSgarten waren alle üfdje befe^t. ^>ier war
fo oiel 3"flenb, fo oiel leichter Sinn, hier waren

fo oiele SiebeSpaare

!

SdjliebenS waren wieber in ihren SBagen ge-

ftiegen unb fuhren jetjt langfam am SieftaurationS-

garten oorüber, fte fahen all bie hellen SBlufen

unb bie bunten Ölumenbüte, all ben "tßufc beS

deinen SürgerftanbeS.

^orch, wieber baS helle Sachen — ein lautes

Sttäbdjenladjen, fo redjt frei heraus — unb nun
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ein: „Oho, fangt fte, fß, fß", bei bem Räte roie

erftarrt ben 2ltem anhielt. Sie rourbe ganj

fdnoad), alles $lut roid) ihr vom ^erjen fort:

ba« roar ja Solfgang! 3br ©offgang! $n
fprang er mit großen Sätzen hinter etnem sJJiäb=

d)en f)er, ba« aufjudjjenb cor ihm über ben 2Beg

floh unb jenfeit« hinein in ben SBalb lief aroifdjen

bie Stämme, dr hinter ibr brein. ©inen Slugen-

blicf nod) fab man i^r belle« Äleib unb feinen

fliegenben Schatten um bie ftiefern rotfdjen, bann
nidjt« mebr oon ibnen. Slber er mußte fte er-

reidjt haben, man hörte ihr geüenbe« Slttffreifdjen

unb fein l'adjen; beibe« trieb Ääte ba« 53tut in

bie Sangen. $a« Hang if)r beleibigenb, Hang
ibr gemein, tttlfo fo, fo roeit roar er gefommen,
trieb ftd) t)iev mit foldjen, foldjen — ^erfonen
umf)er? !

s
ilh,a, ba famen ja nod) ein paar anbre

nad), bie gehörten aud) ju ber ©efellfdjaft!

(Ein oierfdjrötiger v
JJienfd) mit rotem, pausbarfi*

gern, fetjr erbittern ©efid)t lärmte mit öallob hinter

bem oerfdjrounbenen ^aar brein, unb ein fdjmäd)*

tiger Sdjlingel, ber julefct fam, lachte fo red)t

öerfdjmi^t'fpi^bübifd).

M$aul,*aul," rooUte Ääte auf i'd)ieien, ,,^aul,

fiel) nur, ftef)
!" Slber bann fd)rie fie bod) nidjt

unb rührte fid) nidjt. $a roar ja nid)t§ mehr
änbern! ©anj ftumm lehnte fie in ihjrer

agenede : ba« t)a\U fie ja fo geroollt, fie burfte

nid)t flogen — fie roar baran fdjulb, r)ätte fie

ihn bod) gelaffen, roo er roar! 3«^t mußte fie

fdjroeigen, beibe Slugen jubrürfen, tun, al« bätte

fie nid)t« gefeben!

2lber alles roar ihr oerleibet. Unb al« ibr

9J?ann ibr in einer Sücfe ber fiiefernroipfel ben

febroimmenben Wonb im lid)tgrauen Liether roie«

unb red)t« babei ben freunblidjen, ruhig leudjten*

ben Stern, tyatte fie auf fein entjüdte« : „Oft ba«
nidjt fd)ön?" nur ein füh>juftimmenbe« : „Oja!"

$a« oerftimmte ir)n. Seldje 5«ube batte

fie fonft an ber Wofür gehabt, bie größte unb
reinfte ifreube, nun aud) ba« nid)t einmal mein:?!

3lud) biefe« bin — alle« rjtn! <£r feufjte.

Unb jebes oon ihnen, in feine (Jcfe be« SEBagens

gelehnt, oerharrte in Schweigen. 9Jlit trüben

Stugen fdjauten fie beibe in bie tiefer unb tiefer

fmtenbe Dämmerung; e« roollte Slbenb roerben,

ber Jag — aud) ihr Jag — hatte fid) ge»

neigt. — — — _____ _
SEBolfgang hatte mit ftriba fiämfe, beren SJruber

unb .£>an« ^Ifbbe eine längft geplante i'anbpartie

unternommen gehabt, $riba batte fid) färben Wach*
mittag im ©efdjäft freigemacht; au«nabm«roeife,

unb roeil fie etroa« unabweisbar $)ringenbeS oor»

febü^te, gelang eS ibr, abjufommen. 9lun roar

fie aber aud) roie loSgelaffen, ooller Uebermut:
lja, roar ba« fein, \)a, wollten fie fid) mal
amüfieren! SBolfgang f)atte eine $rofd)fe fpen=

biert ; er unb ftriba im ftonb, bie beiben anbern
ibnen gegenüber auf bem Wücfftfc, fo hatten

f,e

eine SRunbfabrt burd) ben grünen grünen 9Balb ge»

inndu, batten biefeS Sofal befud)t unb jene*,

roaren Slaruffell gefabren unb &oot unb hatten

in ber ÜBürfelbube gewürfelt, SBolfgang roar fehr

galant, $riba burfte immer nod) mal; eine 33utter*

bofe oon blauem ©las, eine ©lanjpapierbüte mit

•ißfeffernüffen, oor allem aber ein fleiner ^ßiep»

ma^ in einem roinjigen ^oljgitterfäftdjen machten

fie feiig. Me« ba« burfte ^an« nun tragen,

roäbrenb fie auf bem iJladjbauferoeg, ben fie oon
Sdjilbborn ju antraten, fid) mit ÜBolfgang
jagte unb nedte. 2)er Bräutigam ftörte roeiter

nidjt. $an« fjatte oon Slnfang an barauf oer*

sidjtet, feine %viba am 3lrm ju führen; man
fonnte fie für ba« 33erbältni« be« eleganten

jungen $errn fyaUtn. „ber al« fie nun ganj

außer Altern, rot unb jerjauft roar, unb bie

Dämmerung be« Stbenb«, bie tyev innen jroifdjen

ben bid)ten Stämmen fdjon eber bunfelte als

braufjen, ibr ein fleine« ©rufein unb ein roonnige«

Sicberfdjrecfen einjagte, f)ing fie fid) bod) roie

felbftoerftänblid) an öen 2lrm ibre« ^>an«. Sie
blieben ein roenig jurücf.

Dlun roar tföolfgang allein, benn Slrtur

redjnete er nid)t, obgleid) ber neben ihm b«t
über bie 9Burjeln ftolperte unb fd)rill pfiff. Unb
Solfgang beneibete ben biefen ^an« ba bitten,

über ben fie beute fo oiel gelacht batten, feine

$raut am meiften ; er hat w aud) ba« $)ebürfniS,

jetjt ein SRäbcben am 3(rm bangen \u baben.

2)ie braud)te nid)t einmal fo nieblid) roie ftriba

ju fein, roenn'« nur eine roar ! $>ie Dämmerung
be« 3Balbe«, bie rooblig roar unb oerfdjroiegen,

lub förmlid) ein. Unb com 33oben, ber fo mager
roar, lauter Sanb, flieg beute abenb bod) ein

fattc« duften auf, ein reid)lid)e« ©eroäbren. 5Bolf=

gang füllte fid) leben«* unb liebe«bungrig, gierig

nadj ftxeube, nad) ©enuß. ^ätte er jetjt ^riba
neben ftd) gehabt, bei beiben Firmen bätte er fte

gepaeft, fte an udi geriffen, blitjfrimeU ibr ben
*JWunb mit Hüffen oerfct)loffen unb fte nid)t mebr
lo«gelaffen.

@r fonnte nid)t mebr an fid) halten, er mußte
roenigften« 3lrtur paefen unb mit bem babinroaljen

burd) ben fanbigen 9Balbboben, baß bem auf»

gefchoffenen 3a«g^/ ber beute fd)on fo unb fo»

biet Äunben rafteren gelaufen roar, |)ören unb
Seben oerging. 3)ie übrigen Spajiergänger blieben

ftehen: ba« roar ibnen nid)t« sJJeue« — roenn'8

nidjt größeren Unfug auf Sanbpartien gab!

Sie amüfterten ftd), unb al« iffiolfgang jum
Sd)luß ben Partner mit einem lauten 3uc^b« in

bie .ivhe hob unb tbtt ein paarmal um üdi herum*
fdjroenfte, flatfd)ten fte Beifall.

SBolfgang roar nun bod) febr außer 2Item.

911« fte jum Söalbe b>nau« roaren, mußten fte

langfamer geben; jetjt, in beroobnteren Legionen
— fd)on taud)ten bie eleganten Sanbbäufer auf —
bätte man ja fonft auch 3Wenfd)en tottreten fönnen.
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T)aS roar eineftülle! 2ln bcr 9Ibfaf)rtfteUe ber elcf«

trifdjen $}atjn brängte unb brücfte eS ftd). Sie ftellten

ftd) aud) auf : baS roar ein Spaß, ju feben, rote

bie fieute, bic gerne mitfommen wollten, ftd)

pufften! GS roar nod) leiblid) tyü unb roarm

roie im Sommer, aber rafd) roürbe ganj bunfel

fein, unb je fpäter, befto größer ber 2lnftttrm.

£ad)enb ftanben bie beiben unb faben ju: roaS

tnadjte eS ibnen auS, roenn fie aud) nid)t mit=

famen , fte liefen eben baS Stütfdjen ju friß bis

nad) .ßaufe.

Solfgang fühlte fein £erj heftig podjen —
eS hatte ihm bod) ju uiel Spaß gentadjt, mit

$riba ju tanjen! On einem i'ofal, in bem im

angebauten SBretterfaal ein Jtlaoierfpteler aufS

Älaoier paufte, hatte er Jyriba ein paarmal orbent*

Udj h??umgefdjroenft unb aud) nod) ein paar

anbre SHäbdjen, bie oerlangenb nad) bem ftür»

mifd)en Tänjer gefeben bitten. GS roar eine

Siuft geroefen!
xJlodj fühlte er ben ^iadjball baoon

in ftd) jittern, feine SBruft fyob unb fenfte ftd)

unruhig — b«, fo ein 2Jtabdjen im 3lrm bentm
fcfjroenfen, luftig fein! SBunberooü, eS roar alles

fo rounberooll!

Tie ^äljne jufammenbeißenb, um nidjt burd)

einen lauten, unoerftänblidjen Stuffdjrei bie SMicfe

auf ftd) ju lenfen, bebte Söolfgang innerlid) oor

ungebänbigter fiebenSluft. .jpa, baS roäre fein,

fja, baS roäre eine 'JBobltat, jetjt irgenbeine

T)ummbeit anfangen ju fönnen! Gr überlegte:

roaS fing man nun an?!
Ta ftörte ihn ein Ruften. 3Bie fiobl baS

flang, als fei inroenbig alles lofe ! Tor ba hinter

feinem breiten Stücfen ftanb, modjte roobl fdjon eine

Seile fo gebuftet haben — er hatte es nur nid)t

beachtet — , nun efelte itirt oor beffen
s)luSrourf.

Unroillfürlid) roid) er jur Seite. s
JJfui, roie efelbaft

duftete ber junge SJlenfdj!

„"Jld)," b,örte Solfgang je^t ben älteren .£>errn

fagen, auf beffen 5lrm ber $uftenbe ftd) ftütjte,

„idj bin ganj außer mir, baß feine Trofdjfe ju

befommen ift! SMft bu febr faput? ©erjt'S

nod)?" GS lag fo oiel Bngft in biefem ,©ebt'S

nod)?-

„C, ganj gut!" Ter junge SJccnfd) ant»

nrortete mit tjeiferer Stimme. Solfgang merfte

auf: biefe Stimme roar ihm bod) befannt? Unb
nun erfannte er aud) baS ©eftdjt. Sar baS nid)t

Äullrid)? Tonnerroetter, roie ber ftd) aber oer*

<tnbert batte! Unroillfürlid) lüftete er ben -jput:

,/n abenb, ÄttUrid)!"

Oetjt erfannte biefer aud) ibn. „Sdjlieben?!"

Äullrid) lächelte, baß man all feine 3äfjne, lang

unb roeiß, hinter ben blutlofen Sippen fab. Unb
bann reid)te er bem früheren Sdjulfameraben bie

.ßanb: „Tu bift aud) nidjt mebr auf ber Sdjule?
3dj aud) nidjt mebr. Sir haben unS lange nid)t

mebr gefetjen!"

Solfgang füblte bie #anb unangenehm feudjt»

falt in ber feinen, unb eS burd)riefelte ibn. Ta§
er unlängft etroaS oon ßuürid) unb ber Sdjroinb*

fudjt gebört, fyatlt er oergeffen gebabt. 9{un ftel'S

ibm roieber ein. Slbcr baS fonnte ja gar nidjt fein,

fo jung ftirbt man bod) nidjt?! UllleS in ibm
fträubte ftd) bagegen.

„fHft bu franf geroefen," fragte er rafd),

„aber je^t gebt'S bir bod) roieber ganj gut?"

GS tourbe ibm orbentlid) fdjroer, baS alte ,bu-

ju gebrauchen, ber Hu Und) roar ibm jeiu fo

fremb.

„O ja, es gebt," fagte Hutlrid) unb lädjelte

roieber. (Sin ganj merfroürbigeS i?äd)eln, eS pel

felbft bem ad)tlofen jungen iDcann auf. .Uuünd;

roar nie bübfd) geroefen, er batte eine Kartoffel«

nafe; je^t mußte SSolfgang ibn immer anfeben:

roieoiel feiner roar baS @eftd)t geroorben unb fo

— er fonnte nidjt an ftd) galten, er Jagte eS

adjtloS gerabe tjerauS: ,,©ie ftebft bu je^t aus?

Odj bätte bidj beinabe nidjt erfannt!"

„^Diein Sobn roirb jetjt balb oerreifen," faqte

ber Üteter rafdj, unb babei jog er ben 2trm feines

jungen fefter in ben feinen. „Dann fommt er

boffentlidj ganj gefunb roieber. Oer fjat ftd) beute

nur ein biRdjen oiel jugemutet. (SS roar fo

fdjöneS Setter — oiel äuft unb ßiefembuft,

fagt ber ^Irjt ~, roir ftnb ju lange braußen at-

blieben. (SS roirb bir bodj nidjtS fdjaben?!

3ft bir aud) nidjt falt? 2Billft bu bid) nidjt fo

lange fe^en?" S5er Sater ftellte ein Selbftü^ldjen

jur @rbe, baS er unterm s#rm getragen hatte unb

flappte eS auSeinanber. „Se^ bid) bod) 'n biß«

djen, ftri*!"

Ter arme Äerl! Ter Ton beS 3$ater8, in

bem bie liebenbe 31ngft jitterte, berührte 2Bolf*

gang, ds ging ib,m burdj unb burdj: ber

arme fterl, ber roar roabrljaftig febr franf!

3Bie fdjrecflidj! @in ©rauen fam irjn an, un«

roillfürlidj jog er ftd) jurücf, baß ibn ber 3Ifem

beS Jtranfen nid)t treffe. Ter ganje ©goiSmuS ber

^ugenb unb ber ©efunbljeit roar in ibm: roie

fatal, baß er beute, gerabe beute bem bier be«

gegnen mußte!

„Äann idj Sfyntn oielleidjt einen Sagen be-

forgen?" fragte er rafdj. Taß ber bier nur

fortfam, baS Ruften roar ja ju gräßlidj „Od) roeiß

bier $Wdjeib, id) friege fd)on einen!" Unb als

ber 93ater, roie aus einer großen Slngft erlöft,

aufatmenb fagte: „tädj ja, ad) ja! 'ne Trofdjfe,

'ne gefdjloffene roomöglid) ! SDHt ber SBabn fommen

roir ja bodj nid)t mit! Unb eS roirb fo fpät!

Oft bir audj roirflidj nidjt falt, g-ri^?!" ©in

fürjler 3Binb hatte fidj plö^lidj erhoben, unb ber

alte SWann jog feinen Ueberjieber aus unb hängte

ihn bem Sohn nodj um bie Sdjultern.

ÜJcußte bem fdjeußlidj jumute fein, feinen

Oungen fo ju feben, badjte SEBolfgang. Sterben

überhaupt, fterben, roie fdjrerflid)! Ünb roie ber

SWann feinen Sohn liebte! Ta§ härte man am

Digitized by Google



einer ITlutter Sohn 319

2on, fab man an ben ©liefen ! SBolfgang roar

frob, nach ber 3)rofd)fe berumrennen jii fönnen.

(SS roar jetjt fchroer, eine 511 befommen, er rannte

fid) oöüig au&er Sltem. ßnblid) tjatte er eine.

9Bie er in berfelben am -£>alteplatj ber eleftrifchen

SBabn anfam, roar $err ßullrid) bereits oöüig

oerjroeifelt. Gr tjattc bie Hoffnung fchon auf»

qegeben gehabt, unb #rit} batte fo oiet gebuftet.

^eljt löfte er fid) faft auf in $)anfbarfeit. 2)er

einjadje sJJlann — er roar ein Subalternbeamter

unb batte e3 geroifj nidjt baju — oerfprad) bem
.Hutfd)er ein reid)e8 $rinfgelb, roenn er fie nur

rafd) nach fialenfee, iHingbabnftrafje 111, fahren

rooUte. Gr t)üüte frritj in bie QDecfe, bie auf bem
Wücfftt} lag — eine gefdjloffene $rofdjfe roar

nidjt ju fmben geroefen — , ber Jlutfdjer gab noch

eine i<ferbebecfe ju, 3öo(fgang roicfelte bem Schul»

fameraben bie $eine ein.

„Dante, banfe," fagte ?yri^ ftullridj matt ; er

roar jetjt ganj abgefallen.

„SJefuajen Sie un# hoch mal, .jperr Sdjlieben,"

fagte ber SBater unb brüefte bem Detter bie £>anb.

„Jyrih roürbe fid) freuen. Unb ich bin Shnen ja

fo banfbar!"

„Slber fomm balb," fagte ber «Sohn unb

lächelte roieber fein feltfameS fächeln, „Slbieu!"

„Slbieu!" SBolfgang ftanb roie angenagelt

unb ftarrte hinter bem rafd) baoonrollenben Otogen

brein. $a fuhr ber fiuüricfa - feiner SJtutter nach

!

31(1 feine frobe Saune roar oerflogen. 311$

bie ©enoffen be« 9tadjmittag$ mit .jpallo nad)

ihm fudjten — |>an§ mufjte feine ^x'xba orbent»

lid) abgefü&t haben, ba$ #ütd)en fafj ihr fchief,

ihre Slugen glänjten oerliebt — , machte er fid)

rafd) oon ihnen frei. Gr fagte ihnen furj 5lbieu

unb ging allein. $>er lob halt« ifa geftreif t.

Unb ein alteS Sieb, ba$ er ein fr mit GiUa, bem
sJ)iabchen feiner Äinbheit, gefungen r^atte unter fo

oielen anbem, ichojj ihm plötjlidj burch ben Sinn.

Oetjt oerftanb er §um erftenmal bie tiefere SJebeutung

:

,$ral)(ft bu flleid) mit beinen Longen.
tit roie -l'iilrti unb Purpur prangen,
tfltti. bie iHofen reellen aQ'!'

SBolfgang ging gleich nach §aufe, er hatte

heute nicht Suft mehr brausen berumjubummeln.
Unb als er fo ging mit roiegenbem, fd)lenbembem

©ang, entlegene SBege, in benen e$ ftill roar,

richtete fid) etroaS auf cor ihm in ber bunfeln

Färbung be§ $erbftabenb§ unb [teilte ftch in feinen
siöeg, fteil unb feft eingerahmt roie ein ^fabl,

ber nidjt ju überfein ift:

,Unb bu — ?! SBohin?! 2Bo roiüft

bu hin?!-

3n einer Stimmung, bie feltfam roeieb roar

unb oerföbnlidj, betrat er baS GlterntjauS. Slber

al§ er in§ Limmer trat, fajjen bie Gltem roie

ju ©eridjt. Ääte hatte e$ nun bodj nicht oer»

heimlichen fönnen, e8 hätte itjr ba§ .0erj abgepreßt,

fie hatte jemanb erjähleu müffen, roas'fie be«

obadjtet f)atte. Unb Schlieben tjatte fid) mehr bar«

über aufgeregt, a(3 feine $rau e§ erroartet batte:

alfo in foldje ®efellfd)aft roar ber 3unge geraten?!

„©0 treibft bu bieb immer herum?" fub,r er

ben Soljn an.

3>er Gintretcnbe ftutjte: roaS roar ba$ für

ein 2on, e3 roar bod) fjeute nidjt fo fpät?!

3in ©efühl beS Unrechts, baS ihm gefdjah, hob

er ben ßopf.

„Sieh, mid) nicht fo unoerfd)ämt an!" 35en

93ater oerlie§ bie 53eberrfd)ung. „Iffier ift ba8

^rauenjimmer, mit bem bu bid) betumtreibft ?"

.^erumtreibft — ^rauenjimmer?!
&em jungen 3Wenfd)en fd)o§ ba§ vBlut bei^

ju Hopf. Jynba Sämfe ein ^rauenjimmer — ba§

roar toll! „Sie ift fein ftrauenjimmer!" braufte

er auf. Unb bann, empört: „3cb habe mich

nidjt berumgetrieben
!"

„So, nun id) habe — " Sd)lieben oerbefferte

ftd) rafd), er fonnte hoch nid)t fagen ,id) ^abe

bid) gefehen' — fo fagte er: „Str haben bid)

gefehen!"

9lba! ©olfgang rourbe rot. Slba — fie

batten ihn belauert — beute roabrfdjeinlid) —

,

roaren »hm nad)gefd)lid)en !
sJHcht einmal roeit

brausen roar man ficher oor ibren 3lugen! Gr
roar fcb,roer gereijt. „UBie fannft bu fagen

,
eyrauenjimmer ! Sie ift fein ftnmenjimmer!"

„So — roa§ ift fie benn, roenn ich fragen

barf?"
„^Dleine ^reunbin!"

„^eine gwaabin?!" 2)er 33ater lachte ein

furjeS, jomigeS Sadjen. „ftreunbin _ nun ja,

aber für bid) ift ba$ benn bod) nod) ein roenig

früh! 3<b. oerbiete bir folebe ^reunbinnen jroeifeU

haften, mehr al§ jroeifelbaften @enre§!"

„Sie ift ntcf)t jroeifell)aft!" 2Bolfgang3 klugen

funfeiten. SEBU red)t tjatte ^rau Sämfe, bie neu-

lich, alst er fie roieberum befud)te, gefagt hatte:

,So fehr i<f mir ooch freue, fommen Se bod)

nid) ju oft, SBottiaita. J^riba i§ man 'n armes
sIRäd)en, un bei fo einer iS 't gleid) nidj richtig!-

sJtein, hier gab'S nidjtS anjujroeifeln ! "iMeid)

oor 3arn ftarrte ber Sohn bem 33ater in bie

Slugen. „Sie ift ein fo anftänbigeS 9Käbd)en,

roie e8 nur eines gibt! 3Bie barfft bu fo oon

ihr fprechen?! $Me barfft bu bid) un - " Gr
ftoef te, er roar ju roütenb, bie Stimme oerfagte ihm.

.„Unterfteben
1 — fag'8 nur bevauS, .untere

fteben*!" Sdjlieben befjerrfdjte fid) jetjt mehr, er

roar etroaS ruhiger geroorben, benn roa§ er auf

be§ jungen 9Jienfd)en ©efid)t fah, bünfte i^n bod)

roenigftenS ehrliche Gntrüftung. Dlein, ganj oer»

borben roar ber Olunge noch, nidjt — ber Hater

fudjte nadj einer ©ntfdhulbigung — , ber roar roohl

nur oerfübrt! Soldje ^rauenjimmer hängen fid)

ja mit 9Jorliebe an nod) fetjr junge Seilte! Unb
er fagte mit einer gutgemeinten, faft freunbfdjaft;

lidjen Ueberrebung : „Wache bid) lo«, fo balb als
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möglich,! $u erfparft bir otel Unangenehmes.

$dj roill bir roobl helfen babei!"

„$>anfe !" $er junge SJlenfdh; fteette bie $änbe
in bie .jpofentafdjen unb [teilte fidj breitbeinig auf.

Tic roeiebe Stimmung mar längft verflogen,

bie batte er fofort uerloren beim erften Sdjritt in

biefS ßimnter; nun mar er redjt in ber Saune, ftd)

nidjt«, aber audj gar nichts gefallen ju laffen.

Sie hatten ftriba befdjimpft!

,;Bo roobnt fie?" fragte ber 9?ater.

„3a, baS mödjteft bu rooht roiffen!" $er

Sobn ladjte böhnijd) auf; ev einpfanb eine geioiffe

(Genugtuung, ir>rcr Neugier ba§ oorjuenthalten.

3)a3 mürben fte nie erfahren! $a$ hatte er ja

gar nicht nötig, fie roiffen &u laffen! ^ro^ig

roarf er ben Kopf in ben Warfen unb antroortete

nidjt.

O ©Ott, roa« mar aus bem Oungen gemorben

!

©anj entfetjt ftarrte Ääte brein: er hatte ftd) ja

oöllig geroanbelt, mar ein gan*, ganj anbrer

gemorben! 9lber bann fam bie ©Tinnerting —
fte hatte ihn bod) einmal fo fehr geliebt — unb

ber 8d)merj, ihn gänjlid) unb auf immer oerloren

ju haben. „©olfgang, fei bod) nid)t fo, id) bitte

bid)! SBolfgang, mir meinen e$ bod) fo gut

mit bir!"

©r maß fte mit einem unerklärlichen «lief.

Unb bann ftarrte er an it>r oorbei ins Seere hinauf.

„©$ märe beffer, id) märe gar nidjt ba!"

fließ er plötdid) heroor, ganj unoermittelt. GS
mollte tro^ig Hingen, aber ber iro^ erftirfte im

•Ausbruch eineS erfennenben SchmerjeS.

XV
Sie roaren übereingefommen, baß^öolfgang nun

nidjt mebr braußen bei irmen in ber 33iUa roohnte.

©r mar jroar nod) fer>v jung, aber bie 3eit baju

mar ba, er mußte felbftänbig fein, ba£ fahen bie

©Item ein. Qvon bübfdj möblierte Limmer
mürben gemietet in ber Nähe beS ©efdjäftS —
©olfgang follte entfd)ieben fleißiger beran — , fonft

mod)te ei* unbehelligt fein. $ieS fpäte Nadjbaufe*

fommen, biefe oerantroortlidje Kontrolle — nein,

eS ging nid)t an, baß Räte ftd) oöllig aufrieb!

3n tiefer Sreftgnatton hatte ©djlieben biefen

Sdjritt getan.

Unbe3 fdjien, als füllten roirflicf) jettf rubigere,

frieblicbere Sage über bie 33illa Schrieben fommen.

$er hinter mar ba, unb ber Schnee mar eine

fo roeidje, bedenbe £>ülle für mandje begrabene

£offnuncj.

•Jüolfgang fam ju «efudj heraus ; nid)t ju

oft, ben 93ater fat) er ja obnebin täglich, im
Sfontor. 2)aß eS bie sJJlutter trotj allem »erlangte,

ihn öfter ju fernen, fd)ien er nid)t ju ahnen. Sie
ließ eS itjn aud) nidjt merfen; füllte fte etroa betteln:

,Äomm öfter- ?! Nein, fte hatte fdjon allju«

uiel gebettelt — oiele 3«brc
, faft adjtjebn ^afjre

lang —, unb mit «itterfeit fagte fte ftd): „«er«

lorene Wüi)'\ M

SBenn er berausfam, roaren fte freunblidj

miteinanber ; bie ÜHutter forgte nach roie oor für

tabellofeSlnjügeJürbie beftgeplättetenOberbemben,

für bie feinen «atiftnacfjtbemben unb bie hoben

Äragen. Daß er oft nidjt fo auSfab, roie er

hätte auefehen müffen, roar nicht ihre Sdjulb.

©8 lag aud) Dielleidjt nid)t an feiner ftleibung,

eS lag oielmebr an feiner abgefpannten OTiene,

feinen müben klugen, an feiner ganjen nadjläjfu

gen Haltung; er hing f«fb, nerbummelf fah er

aus. $ie ©beleute fpradjen aber nid)t barüber.

.ffienn er nur erft jum Militär tarne,' bad)te

Sdjlieben — oon bem sl)cuß, oon ber ftrengen

Regelung im SDienft erfjoffte er eine Regelung

beS ganjen Sebent — , roa§ fte, bie ©Itern, mit

aller Sorgfalt nidjt juroege gebracht hatten, roürbc

ber 3)rill fdjon fertig bringen! 3"»" ^P«l fotlte

ftd) Solfgang fteüen. Oefct, jur SBtnterSjett, hielt

er jroar regelmäßiger unb geroiffenfjafter bie

Äontorftunben ein, aber, aber roie fab er oft

morgens au§! ©ntfetdid) blaß, förmlid) fahl,

.«erfatert-! SJtit einem ftopffdjütteln fteüte baS
ber SSater feft, aber er fagte nidjtS jum Sobn
barüber; rooju aud), e$ roürbe nur eine unan*

genehme Sjene geben, bie nidjtä mehr nu^te, bie

^öd)ften§ nur nod) mebr oerbarb. Sie ftanben

eben nidjt mehr auf gemeinfamem «oben.

Unb fo ging e£ roeiter, ohne fonberlidje ©r>

regung, aber fte litten bodj alle brei; aud) ber

Sobn.
$riba glaubte SBolfgang oft eine üBerftimmttng

anjumerfen. 3un}e 'lfn 9«n9 «r m^ »br mg Xbcatcr,

.roa§ ju ladjen- modjte fte fo gern ; aber er ladjte

nidjt mit, ladjte felbft bann nidjt, roenn ihr bie

Sadjtränen über bie Sangen liefen. Sie fonnte

ftd) orbentlidj barüber ärgern, baß er fo roeuig

Sinn für fo roaS hotte.

„Slmüfterft bu bid) benn nid)?"

„Na, mäßig!"

„SJift bu benn franf?" fragte fte ganj

erfdjrocfen.

„Nein!"

„
sJia, roaS ^afte benn?"

©r jurfte bie Sldjfeln, roar fo abroeifenb, baß

fte itjn nidjt roeiter audforfdjte, ibm nur bie ^>anb

brürfte unb ihm oerftdjerte, fie amüftere ftcb föftlidj.

Nadj unb nadj oerfiegten biefe Jljeater«

einlabungen, bie meift fo bübfdj mit einem

•ißlauberfrünbcben bei Siedjen ober Judjer geenbet

hatten, [yriba fab ir)n überhaupt je^t feiten,

nie mehr hotte er fie an ihrem ©efdjäft ab, unb
in ber SBobnung bei ber 9Wutter ließ er fid) audj

nidjt mehr feben.

„Ser roeeß oodj," fagte 3Jcutter i'ämfe, „ob er

ftd) nid) oerloben tut. ©r bat jeroiß eene uf n Riefer
!"

^riba roarf bie Sippen auf, fie fdjmollte,

baß 4öolfgang ftd) audj gar nidjt fefjen ließ!
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2Bas hotte er nur?! Sie fing an, ihm noch*

fusionieren; aber nid)t bloß aus Neugier.

Unb noch, eine anbre forschte feinen 2Segen

nad); bas war bie SJlutter. ^enigftens oerfudjte

fte, ihm nad)juforfchen. 31ber nur bas braute fie

in Erfahrung, baß man ihn einmal in einem ber

Keinen Tbeater mit einer bübfdjen ^erfon gesehen

hatte, einer Sölonbine, red)t auffallenb friftert. 2lba,

bas roar biefelbe oon Sd)ilbt)orn ! Wod) immer faf)

fte bas blonbe £>aar im fcheibenben Slbenblicht glänjen— bie roar fein Unheil!

Stttt einem Spürfmn, ber einem ^olijiften

(Shre gemadjt hätte, forfthte bie SJlutter bem
Sohne nadj. $atte Scblieben eine Ahnung baoon

gehabt, roie oft, ju allen Tages* unb ^benbieiten

feine grau um 5Bolfgangs SBobnung ftrid), er

roäre bem auf bas entfdnebenfte entgegengetreten.

Ter brennenbeTrang, oon SBolfgang ju hören, oon
ihm ju roiffen, ließ State bie eigne 5Bürbe oer«

geffen ; mebr als einmal ging fte, mährenb fte ih.n

abroefenb wußte, hinauf, oorgeblich, um ihm bies

unb jenes &u bringen. 2Bar fie bann allein —
bie fchwat^bafte ©irtin mußte fie ftch vom |>alfe

halten — , fo furjr fie mit forfchenben 3lugen

in beiben Zimmern umher, fpähte auf feinen

Sdjreibtifcb, roenbete fogar jebes Silättdjen Rapier.

Sie fam t>ier oben gar ntdjt jur SBeftnnung ibres

Tuns, ging fte aber roieber bie treppe hinab,

bann fam tt>r baS ©efühl eigner (Srniebrigung

;

fie rourbe rot unb fdjämte fid) oor fid) felber

unb fchmor fich's ju mit hunbert Siben, bies nie,

nie roieber ju tun. Unb tat e$ bod) roieber. ©s
roar ibr eine dual, unb fie fonnte es boch nicht

laffen.

%n einem falten ÜJBintertag war's — fdjon

Sbenb, nicht fpät für ^Berliner begriffe, aber bod)

immerhin fchon i'abenfchluß, unb Theater unb
Äonjerte hatten längft begonnen — , als grau Scheie*

ben noch in ber SBobnung ihre« Sohnes faß.

Sicht Sage roar er nid)t braußen geroefen —
roarum nicht?! (Jute große Unruhe hatte fie

heute plötdid) gepaeft, fte batte hin ju ihm müffen.

$hr Iiiann wähnte fte in ber Hauptmann:
kremiere — bahin tonnte fie ja auch nod) fpäter,

Solfgang mußte jetjt bod) unbebingt halb nad)

$aufe fommen, hotte er ihr boch auf ihr fragenbes

Vriefcben geantroortet : er fei erfältet unb halte fid)

abenbs immer ju §aufe. 9lein, fte wollte ja aud)

gar nicht, baß er ju ihr binausfam unb fid) noch

mehr erfältete, aber es roar wohl natürlich, baß

fte nun einmal nad) ihm fah! So mad)te fte ftch

felber etwas oor. Unb fie roartete unb roartete.

Tie 3«t oerftrid) fetjr langfam. ©egen fteben

Uhr roar fte gefommen, jetjt roar es bereits neun.

3um fo unb fo Dielten üWale hatte fie bie beiben

3immer burdjmuftert, am genfter geftanben, jer*

ftreut auf bas Straßengemühl hinabgeblicft, fid)

bingefet}t, ftch, roieber erhoben unb roieber hin*

gefegt. Sefct ging fte in raftlofer Unruhe auf

unb nieber. T)ie ©irtin roar fdjon ein paarmal
hereiugefommen unb hatte ftch brinnen ju fchaffen

gemacht; bie neugierig-forfdjenben 93licfe ber grau
roären ftäthe fonft läftig geroefen, jefct achtete fie

nicht barauf. 91 od) fonnte fte fid) nid)t entfdjließen,

fortjugeben — er roar franf, warum fam er bann
nicht nad) #aufe?! — obre Unruhe roar ju groß,

©s laftete auf ibr roie bie Vorahnung eine»

nabenben Unheils. 9lun mußte fte aber roirflid)

bie SBirtin fragen — fchon jehn Uhr — , fam er

benn immer fo fpät, tro$ feiner Grfältuiig?! Sie
flingelte nach ber grau. Tiefe fam, innerlich fehv

gereift, baß bie 3)ame fie nicht länaft ins 3kv*
trauen gejogen hatte: ei, nun fonnte bie lange

warten, bie hochmütige Briefe, roas roollte bie

beim nun?!
„ÜOTem Sohn fommt roohl immer fpät," fragte

grau ©chlieben ; ihre Stimme flang gemadjt ruhtg,

fie burfte bod) folch eine grau nicht merfen laffen,

roie unruhig fie eigentlich roar.

„(5s geht," fagte bie Sirtin. „SWal fo, mal fo
!"

„3ch rounbere mid) nur, baß er beute fo fpät

fommt bei feiner ©rfältung!"

„So — ift ber i>err erfältet?"

9Bie, bie grau, bei ber $öolfgang nun fchon faft

ein Vierteljahr roohnte, roußte nichts baoon, roußte fo

roenig oon ihm? ! Unb fte batte bod) oerfprod)en, be»

fonbers gut für ibn ju forgen ! „Sie müffen ihm
abeubs eine SBärmflafdje mad)en. (Ssift fo falt hier

im Limmer— " fröftelnb rieb fid) fiäte bie |>änbe —
„unb morgen« oor bem Mufftehen ein ©las Gmfer
mit heißer aWildj bringen!"

$ie grau hörte fofort ben gar nicht aus-

gefprodjenen Vorwurf heraus unb rourbe nod)

gereijter. „91a, wenn er überhaupt nicht nad) £aufe
fommt, fann ich ihm boch abenbs feine SBärm*
frufe machen unb morgens feine beiße 9)iild)!"

ffiie — gar nicht nach #aufe fommt ? ! State

glaubte nid)t recht oerftanben ju hoben. Sie faf)

bas Seib mit großen Slugen an: „Ueberbaupt
nicfjt nach 4Öaufe fommt?!"

S)ie grau niefte: „Od) fage 3hnen, werte Tarne,

möbliert oermieten ift fein Spaß, ba muß man
oieles mit in ßauf nehmen. So 'ne junge $errn —
na, id) fage fchon!" Sie lachte t>olb ärgerlid),

halb beluftigt auf. „3)a hatte id) mal einen, ber

blieb gan^e ad)t Tage weg • ber erfte war oov

ber Jür, id) hatte ^Ingft um meine 9Jliete — ich

mußte fd)ließlid) nad) ber v^olijei rennen!"

„2Bo war er benn — wo war er benn?!"
Äätes Stimme fdjmanfte.

Tie grau lachte : „"Jla, ba fanb er fich benn

wieber an !" Sie fah bie Slngft ber sJJlutter, unb
ihre ©utmütigfeit war bodj größer als ihre

Sd)abenfreube. „Ter fommt fd)on mieber, gnä'

grau," beruhigte fie. „Sie fommen alle mieber.

^aben Sie man feine Slngft. Unb ^>err Schlieben

ift ja aud) erft }wei Tage weg!"
„3wei Tage weg — jwei Tage?!" 3wei Tage
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roar'§ f)er, bafc er auf ihr Vriefdjen geantwortet

hatte : er fei erfältet unb holte fid) ;u $aufe!
2Bie eine 3rre fo| Säte um ftd), ganj oerftörten

Vlides. VJo roar er benn, biefe ganjen jroei

Jage? sJtid)t tytx unb nid)t bei ihr — o, bei

ihr* ferjon feit ad)t Jagen nicht ! 3m ©efd)äft

mufjte er aber bod) nod) geroefen fein, fonft hätte

Vaul ibr'st mitgeteilt. 2tt»er roo mar er bie übrige

3eit? Da3 roaren bod) immer nur ein paar
Stunben. Unb ein Jag ift lang. Unb bie Wächte,

bie Wächte! Herrgott, bie Wächte, roo roar

er bie Wächte?!
Släte hatte taut fyerauSfdjreien mögen, aber

biefes» ©eib hier fab fte an mit fo fpitjen, neu=

gierigen, borten Slugen, bajj fte, bie Wägel ber

einen £>anb »" bie innere gläche ber anbevn

grabenb, fid) bejroang. 9lber ibr Sprechen roarb

nur ein glüftern: „3ft er benn feit jroei Jagen
gar nid)t ju £aufe geroefen?"

„Wee, gar nicht! ©arten Sie mal!" Die

fiuft am Scbroatjen mad)te alle oorgenommene
^urürfhaltung ber SBirtin jufdjanben. Der
auf einen Stuhl -ßingefunfenen näbertretenb, ftd)

aud) einen Stuf)l b,efanjiebenb, fdjroatjte fie um»
ftänblid) \oi: „Sonntag roar'si, nee, Sonnabenb
febon, ba merft' idj: ber bat raaS. 3a, ba§ ift

einer, ein ganj forfd)er! JHetn oerrüeft roar er!"

„SBiefo — roie benn ? ! .Oerrüeft," fagen Sie ?
!"

Sie Vermieterin lachte. „Wd), fo mein' id) ja

gar nid), baS müffen Sie nid) benfen, gnä' grau!
Wa, eben fo — na, roie foü id) fd)on fagen?
na, fo roie fie benn alle finb! Wa, unb abenbä

ging er benn roie geroöbnlid) roeg na, unb
benn fam er nid) mehr ju £>aufe!"

„Unb roie -- roie roar er " rudroeife nur

fließ bie SRutter bie SBorte beroor, fte fonnte

gar nid)t jufammenbängenb mehr fpredjen, ein

fie plö^licb überfallenber Scrjred lähmte faft ihre

3unge „roar er — etroa oerftört?!" 3Bie

eine Vifton tauchte fein fablesi ©efidjt oor ihr

auf unb bahinter Sd)iIbborn unb ber oerroel)te >ßlat$

im Sanb mancher SWutter Sohn, mandjer
OTutter Sohn —, ©ott, ©ott, roenn er ftd) ein

SeibeS getan hätte! Sie gitterte rote Saub im
Sturm unb fanf ganj in ftd) jufammen.

Die Söirttn erriet tnftinftio ber SJiutter ©e»
banfen; gutmütig»berul)igenb uerftd)erte fte: „Wee,

gar nid) an ju benfen ! Der roar ntd) traurig

— auch nid) ajabe oergnügt — na, grabe fo

na, grabe fo in ber richtigen Stimmung!"
„Unb Sie — ad), tönnen Sie mir nicht einen

einen ffiinf geben — roo roo er hin fein

fonnte?"

Die grau roiegte jroeifelnb ben Stopf : „Ser
fann baü roiffen! Sehen Sie, gnä' grau, ber

Verfügungen gibt's gar oiele. ^Uber, roarten

Sie mal!" Sie fniff bie 2lugen ju unb bad)te

nad). „Da fam mal oor einiger 3eit immer
fo'n höbfd)e§ Räbchen her, fie holte ihn immer

ab, fie fagte .jum Jbeater — na, eS fann ja

fein ! Oft fam fte— fet)r oft minbeftenS einmal bie

3Bod)e! 93lonb roar fte, roirflid) 'n bübfdjesi

Räbchen!"
„Vlonb ganj beüblonb — otel $aar,

roeüig über ben Ohren?!"
„3a ja, fo roar fte friftert, über bie Ohren

gefämmt, hinten 'nen mädjtigen ftnoten — fo

red)t auffaUenb hellblonb! Unb fte bujten ftd)."*

VlonbeS $aar — auffaUenb blonb! 911), ba§

hatte fte ja bamals gletd) geroufjt, als fte ihn in

Schimborn fah mit ber Vlonben ! 9Bie eine Qx-

leucbtung fam e$ über Ääte. „Sie — roiffen

roobl nidjt — ad), roiffen Sie oielleid)t, roie fte

beißt ?"

„<5r fagte griba ju ihr."

„griba?!"

„3a, griba! Da3 roeife id) beftimmt. s
JIu

fommt fie aber nid) mehr. Vielleicht aber, bafj

er 'nen Vrief oon ihr gefriegt hat. 3d) roill

mal nad)fehen, roarten Sie mal!" Unb bie

grau büefte ftch, JOS unterm Sd)reibtifch ben

i^apierforb oor unb fing an barin §u roühlen.

„6r fd)meifet nämli$ allen§ in ben Rapier*

forb," fagte fie erflärenb.

freilich, ba hatte Äätc noch nic^t gefud)t. 9Jiit

ftarren Slugen fah fte ju, roie bie $rau mit ge»

übten fingen* alle l^apierblätter roenbete. Vlö^
lid) fdjrie bie auf: „9ia, fehen Sie, ba haben

roir'§!" Unb nor bie SWutter legte fte ein paar

Vapierfet^en auf ben Jifd). „Sehen Sie! 3a)

fenne ja bie Schrift. @g i§ 'n ©rief oon ihr. 9Boll'n

mal fehen!"

Veibe grauen, bie Äöpfe jufammenftedenb,

oerfud)ten, bie einjelnen Stüde be§ jerriffenen

Vrtefe^ jufammenjufügen ; e§ gelang aber nicht,

e§ fehlte ju oiel, nur ein paar Säfce roaren falb

jufammen ju bringen.

,nid)t mehr fommft —
böfe mit mir -

näd)ften8 p Dir abenb§ 'rauf —
immer Deine'

unb ba, halt, ba roar bie Unterschrift ! Die roar

nidjt burd)riffen, gro&unb jufammenbängenb ftanb

ba auf ber @de be8 Vriefbogen^:

immer
Deine ftriba fiämfe!

„griba fiämfe — ?!" Ääte fchrie laut auf

oor Ueberrafdjung. griba fiämfe — nein, baS

hätte fte nie gebad)t — ober gab e$ oielleid)t

beren jroei? Diefe$ blonbe Äinb, ba§ einft bei

ihr im ©arten gefpielt hatte?! SXber ja, ja,

breifte fingen hatte fte immer gehabt!

„Sie fennen ihr roobl?" fragte bie Ver<

mieterin, unb bie klugen funfeiten ihr oor Neugier.

grau Sdjlieben gab feine Slntroort. Vor fta)

hinbrütenb ftierte fte auf ben Jeppidj: roar ba§

nun fd)limmer — ober jetjt roeniger fchlimm?

ftonnte e$ nun nicht noch oerhinbert tr-eroen.
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nun, ba fte bie jährte hatte — ober war alles oer*

loren?! Sie wuftte es nicht
;
uerftänbig überlegen

tonnte fie überhaupt nicht mehr, nid)t einmal

benfen. Sie hotte nur ben Drieb: hin* bin ju

ben Sämfes ! Wur bin, fo rafd) als möglich hin

!

2{uffpringenb fagte fie baftig: „Schon gut, fd)on

gut — banfe! 9lb, es ift jetjt alles in Orbnung!"
Unb an ber oerbutjten ©irtin oorübereilenb,

haftete fie jur Dür unb bie Dreppe hinunter,

©erabe öffnete unten jemanb oon auften bie oer»

fchloffene £austür, fte tarn hinauf.

^lun roar fte auf ber Strafte. So ganj

allein hatte fie um biefe 3eit noch nie auf ber

Jyriebridjftrafte geftanben, ihr ÜDiann hatte fte

immer begleitet, unb roar fte einmal aliein inst

Dbeater ober Konjert gegangen, hatte er fte immer
felber abgeholt ober minbeftens oon ^riebricb,

abholen laffett.
sJlun fam fie's plötylid) roie eine

furcht an, trotjbem bie fchöne Strafte tagbell er*

leuchtet roar. So Diele Scanner, fo oiele grauen

!

Höie ein Strom flutete es an ihr worüber, fie

rourbe mitgeriffen. ©leid) SBellen umroogten ®e*

ftalten fte;' rafd)elnbe Siötfe, bie ftarf nad) ^ar«

füm bufteten, «Herren, SWänner, junge unb alte,

©reife unb Jünglinge unb faum bem Knaben»

alter Gntroadjfene. Das roar ja hier roie ein

Korfo — was fudjten bie hier alle?! Dtas roar

alfo bas oielgerühmte unb amüfante sJlacf>tleben

Berlins? Sdjeuftlid) roar es, über alle SWaften

gemein

!

Ellies fah fte auf einmal nur au8 bem einen

©eficbtspunft. SJiSber roar fte ja blinb geroefen,

ahnungslos roie ein Kinb! Der Jpelm eines

Schulmanns taud)te auf. Sie floh rote eine ©e»

jagte: ber tonnte ja nidjt fehen, baft fte graue

£aare r^atte unb baft fte eine Dame roar, ber hielt

fte vielleicht für eine — für eine foldje, für eine

oon benen hier! 3lur fort, fort! Sie ftürjte ftd) in

eine D)rofd)fe, fie fiel mehr in ben aufgertffenen

Sd)lag hinein, all baft fte hineinftieg. Wit jitterm

ber Stimme nannte fte bem Kutfdjer ihre Stbreffe.

<£ine glübenbe Sehnfucht überfam jte plöfclid):

nach i>au3, nur nad)|>aus! §eim in ihr teilt«

lidjes, georbnetes $aus, in bie SWauern, bie roie

ein Sdjutj fie umgaben! Wein, er burfte nicht

mehr berein in ihr reines £aus, feinen Schmitt}

nid)t in beffen iHäume tragen!

©anj in eine (Scfe gefduniegt, bie aurfenben

i'tber frampfhaft jugepreftt, machte fie bie weite

gahrt ; heute fam ihr bie ferner enblos oor. 3Bie

langfam jodelte bie Drofd)fe! 2Id), was roürbe
sVaul fagen, er roürbe ftd) ängftigen, baft fie fo

fpät fam!
Unb Räte roünfchte plö&ltd) fid) in bie SIrme

ifjres Cannes ju flüchten, Scbutj ju fud)en an

feiner SJruft. Daft fte gleich hatte i" Sämtes

hinroollen, t>atte fie ganj oergeffen. iEBic tonnte

fte auch, es roar ja balb SJlitternacrjt, unb roer

weift, Dtelleicbt traf fte ba aud) nur eine SDhttter,

ebenfo unglüdlicb roie fte felber es roar — oer--

lorene Kinber — man roeift nicht, roas fduretf*

lidjerift: oerlorener Sohn oerlorene Dod)ter ?!

Käte meinte bitterlich. 3lber als bie Dränen
unter ihren gefdjloffenen Bibern fid) oorftablen

unb über ihre 2ßangen rannen, rourbe fie ruhiger.

9lun, ba fte ben groften .ftug oer Strafte nicht

mehr fah, fein nächtliches s.£ßeben nicht mehr
fpürte, fdjwanb ihre fturd)t. Der sMut roudjs

ij)r wieber, unb bie (£rfenntnis fam: fte roar

eben nur eine fd)road)e unb ängftlidje grau, aber

er roar ein rüftiger junger, ber ein ÜKann roerben

follte, ein ftarfer Schwimmer! Wod) brauchte

man nicht ganj ju oerjroeifeln

!

2tls bie erften Kiefern ber ftiüen Kolonie

rechts unb linfs an ihr oorüberglitten unb ber

SJlonbfdjein ihr auf ben tieften ein reines SBeift

wies, hotte Kate ihren (£ntfd)luft gefaftt. borgen
roürbe fie ju 2ämfe§ gehen unb roürbe mit ber

Butter fpredjen, unb ihrem ÜBianne roürbe fie

oorberbanb nod) nichts fagen. Diefelbe Scheu,

bie fie jetjt fo oft oerftummen lieft oor ihm, fam

fte roieber an : er roürbe ja bod) nid)t fo emp«

finben, rote fie empfanb. ÜJlit rauher £>anb

oielleicht roürbe er ben Sohn anpaden, unb bas

burfte nicht fein; fie roar ja ba unb berufen,

mit linber ^anb bem Straucheinben 311 helfen!

©anj ruhig trat Kate ihrem ÜJlanne entgegen,

fo gelaffen, baft er nichts merfte. 3fber als" fte

am nädjften Dag ben ÜBeg ju Samtes antrat,

flopfte ihr £eg bod) roieber fo jitternb unruhig

roie oorbem. Den ganjen borgen hatte fie gegen

Sd)eu unb Kleinmut gerungen; nun roar's barüber

faft Wittag geworben. *ßaul hatte ihr beim ftrüh*

ftürf erzählt, baft "IBolfgang geftern gar nid)t ins

©efd)äft gefommen fei, nad)bem er ben Dag pot»

her aud) nur ganj furj bagetoefen. ,,3d) roeift

roirflid) nidjt, tnasi mit bem 9Jienfd)en los ift,"

hatte er gefagt. ,,3d) bin ju ärgerlich auf ihn.

3tber man müftte lieh bod) am (£nbe roohl um ihn

fümmern!" „Das roerbe ich. aud)," hatte fie

barauf geantwortet.

Die ^üfte trugen fie taum, als fte langfam

ihren 3Beg fd)lid), uilciu aber lief fte bod) faft:

er roar bod) ihr Kinb lange, lange Oabre geroefen,

unb fie hatte einen Deil ber Skrantroortung! Sie

fragte ftd) jetjt nicht mehr, roie fte eigentlich bei

ber 3*au beginnen foüte, fie hoffte, baft ber

Slugenblid ihr bas red)te ©ort geben roerbe.

Unb fo tappte fte bie bunfeln Stufen ju i'ämfes

^ortierroohnung hinab unb flopfte unb trat ein,

ohne bas jperein abgewartet su haben.

ftrau Sämfe roifd)te gerabe ben 5)oben auf,

ber Sdjrubber entfiel ihrer £anb, gefd)roinb lieft

fte ihr runbum hochgenommenes Kleib herab : bie

gnäbige grau, bie Jyrau Schrieben V! 2Bas roollte

bie benn bei ihr?! Das blaffe, mager geworbene

©efiebt mit ben harmlofen 3lugen blidte bie @in»

tretenbe oöliig oerbu^t an.
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„©uten Zag. ftrau Sämfe," faßte Statt gann

freunblid). „3ft 3b" Dodjter Sriba ju £au8 ?

3d) mujj fte ipred)en!"

„^lee, ftriba i8 nid) ju £aufe!" Die Sämfe
bliefte nod) oerbutjter: um» rooUte bie gnäbige

$rau benn oon Jvriba? Um bie fyatte fie fid)

bod) nie gefümmert! „tfriba i8 ins 3efd)äft!"

„So, roiffen Sie ba8 ganj genau?" ($8 lag

etroaS 3fnjüglid)e8 in biefer Slrt be8 fragen«.

9lberftrau Sämfe merfte nid)t8 in itjrer $arm»
lofigfeit. „ftrieba is immer nod) nid) aus'S

3efd)äft jurücf um bie ^eit, aber in
r

ne fialbe

Stunbe fann je moll hier finb. Se $at jwei

Stunben Wittag; 2lbenb8 fommt fe erft jejen

jetjne, benn um neune machen fe man erft ftu.

Slber roenn fe nad) Difd)e mal bei bie jnäbige

gjtau fommen foü" — ftrau Sämfe mar ju neu»

gierig: wa8 rooUte bie blofj oon ftriba? —
„red)t jerne!"

„Sie fommt in einer balben Stunbe, fagen Sie?"

„^arooll! 68 prefftert t^r immer feb,r, bafj

fe bei buttern fommt — un benn ber junger!"

„SBenn Sie geftatten, roerbe id) auf fie roarten,"

fagte State.

„Söitte, nehmen Sie jefäUigft }Mafc!" (Sil»

fertig roifd)te bie Sämfe mit tljrer Sdjürje über

einen Stuhl: ba8 mar bod) immerbin eine 6bre,

ba§ 9Bolfgang§ SHutter ju Ai'iba tyex in ben

Steiler tarn! Unb mit einer Stimme, ber man
ben berjlidjen Anteil anmerfte, fragte fie: „Wie
jebtS benn bem jungen £errn, roenn id) fragen

barf, i8 er benn recht munter?"

State blieb bie Slntroort fd)u(big: bas roar

benn bod) eine \u grofje 5rwbbeit> eine ganj

unglaublid)e Ared)beit! 2öie fonnte bie nur fo

unoerfroren fragen?! 2lber bann fam ibr auf

einmal ein 3»öeifel: rou&te bie benn äberbaupt

etroaS? Sie fab in bie barmlofen 2Iugen. Diefe

bier roar roobl audj bintergangen, roie fie hinter*

gangen roorben roar?! 2lber fte hatte nid)t ba8-C>erj,

ein aufflärenbe8 2Öort ju fpred)en — arme
9Jtutter! So niefte fie unb fagte auSroetdjenb

nur: „Danfe!"
Sie fd)roiegen, beibe in einer geroiffen Her*

legenbeit. ftrau Sämfe fd)älte Startoffeln jum
Wittag unb fetjte fie auf unb roarf ab unb ju

einen oerftoblenen 93licf auf bie roartenbe Dame.
State roar blaß unb gähnte oerftoblen, ihrer Stuf«

regung roar eine ungeheure Slbfpannung gefolgt.

Sie roartete ja oergeblid), unb biefe 2Jhttter f>ier

würbe heute aud) oergeblid) roarten, ba8 sJD?äbd)en,

biefe heudjlerifdje Streatur, fam ja nid)t! 2öie

SBut überfam e8 State, roenn fie an be8 *Wäbd)en8

blonbeS $aax bad)te. Da8 hotte ihren Ounaen
oerführt, ihn umftrieft, nun fam er oieüeid)t nid)t

mehr lo8! .^mmer Deine — Deine ftriba

Sämfe' — ein Schmollen roar in bem "örief

geroefen, roat)rfd)einlid) hatte er fid) jurücfjieben

roollen, aber — .roenn Du nidjt fommft, fomme

id) ju Dir' — o, bie roürbe fid) roobl hüten, ihn

loSjulaffen, bie hielt ihn feft!

State glaubte nidjt mehr baran, bafj JvriDa

Sämfe nad) £aufe fommen roürbe. 68 ging fdjon

auf jroei: bie sJJlutter log, bie fterfte bod) mit

unter ber Decte!

Stäte fuhr jufammen, al8 fid) jefct bod) ein

Dritt auf ber Stellertreppe oernehmen lieft, bei

bem bie 9Jiutter erfreut fagte: „Da8 '8 ftriba!"

kauften trällerte ein Siebten. 9hin ging bie

iür auf.

ftriba Sämfe trug jetjt ftatt be8 fleinen

9Jiatrofenftrobhute8 ein bunfle8 tyljbarett auf

ben blonben paaren : ber s$elj roar unecht, aber

fie hotte ein paar Daubenflügel an ber Seite

fteefen, ba8 SWü^djen fafj fd)icf über bem feden

©eficbt.

^n höd)ftcr Srregung ftanb Stäte, fie roar

aufgefprungen unb fab ba8 SWäbd)en an mit

brennenben klugen. Da roar fie — wahrhaftig —
bod) gefommen! Die war hier, aber 3Bolfgana,

roo roar ber?! Sie fdjrie förmlid^ ba8 sJWäbd>en

an: „"Siffen Sie, roo mein Sohn ift — 5Bolfgancj

— SBolfgang Schrieben?!"

Der überrafdjten ^x'iba roftge8 ©efidjt rourbe

blaft. Sie roollte etroa8 fagen, ftotterte, ftodte,

big fid) bann auf bie Sippen unb rourbe buntem

rot. „"Söofjer foll id) ba8 roiffen? ^d) n?ei§

bod) nid)t!"

„Sie roiffen e8 roohl! Sügen Sie bod) nidjt!"

9Jtit .f>eftigfeit faftte bie ftrau ba8 9Jläbd)en bei

beiben Slrmen. 3"* blonbe |iaar ba hätte fie

greifen mögen, beim Dranrei&en fdjreien: Mtin
yunge! ©ib mir meinen jungen roieber!' 2Iber

fie fanb nid)t bie Straft, biefe fd)lanfen 3Mäbdien--

arme ju fd)ütteln unb gu rütteln, 6i8 ein

fenntniö herauögejroungen roar. Sie ließ bie Slrme

plö^lid) lo8, bie blauen 2lugen fixibaS hatten fie

ganj offen angefetjen, oollftänbig freimütig, roenn

aud) eine leife Unruhe in bem 33ücfe lag.

„Od) habe ihn lange nid) jefetjen, jnäbiae

ftrau," fagte ^riba ehrlid), unb bann warb ihr

Don leifer, eine gewiffe
s8eforgni8 lag barin:

„Sonft fam er wohl, aber jetjt fommt er jar

nid) mehr — nid) roahr, Butter?!"
^rau Sämfe fd)üttelte ben Stopf: „91er,

jar nid) mehr
!

" 0fjr roar gar nid)t red)t roohl ju

iDhtte, ba8 fam ihr alles fo feltfam oor: ^rau

Sd)lieben hi«t im Steller, unb roa8 roollte fte

benn oon Sriba? Da ging roa8 oor, ba mar

roa8 nid)t richtig! sJlber roa8 aud) immer lein

mod)te, ihre frriba roar unfd)ulbig, ba8 mu§te

ftrau Sd)lieben roiffen! Unb fo fagte fie ftd) benn

ein $erj: „ffienn Sie etroa jlauben, jnäbiae

grau, bog ba meine %xiba mittenmang i8, ba

irren Se ftd) aber! SJteine %xi\>a jeht fdjonft

lange mit bem glebbe — ^an8 ^ebbe, bem Sorjn

oom Stutfd)er, er i8 nu SWatrialift — unb über=

haupt 5«ba i8 'n anftänbijet afrädjen — roa8
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beuten Sie rooll oon meine Tochter? £>errje,

bet '& aber immer fo, 'n 27cad)en auS unfern

Stanbe, bie tann ja nid) anftänbig ftnb, nee!"

Tie gefränfte Butter rourbe jetjt gerabeju aus»

falletib: „Weine ftriba mar 'ne febr'jute ftreunbin

von ^bren ffiolfjang, unb id) bin ihn ja oodj

janj tut — als id) in 'n Sommer fo elenb

mar, hat er mir fufjig 3Warf jefdjicft, baf?

ich tonnte nad) ^angfd)leufe feiehn, bret SBodjen,

un mir erholen — aber nu foll er mir mal roieber

fommen, bie treppe fdjmeiji' ich ihn ruff, ben
S
-Bengel!" Unb in ihrer unbeftimmten Slngft bar*

über, bafj man ihrer griba etroas nachjagen

fönnte, rourbe ihr blaffe« ©eftdjt beiß unb rot.

ftriba flog auf fte ju unb faftte fte mit einem
sJlrm um bie Sdjultern: „Slerjer' bid) boch nid),

Butter! $u follft bid) bod) nid) aufregen, fonft

fchlägt'S bir roieber auf 'n Wagen!"
Jyriba rourbe jetjt ganj energifd), ihre Wutter

nod) immer um bie Schultern gefafjt haltenb,

brehte fte ben blonben ftopf nad) ftrau Schrieben

:

„^näbige frau, ba müffen Sie ftcb fdjon an 'ne

anbre Slbreffe roenben. 3d) fann Öbnen nicht«

über Obren -jperrn Sohn fagen. Wutter un ich

haben nod) letzthin brüber jefprod)en, baß er

jarnid) mebr fommt. Unb id) habe ibm nod)

jerabe n Skiefdjen jefefarieben, er foll und bod)

mal befud)en — roeil id) ihn bod) eroig nid) je»

üben batte unb — unb — na, roeil er bod) fonft

jerne mit mir jufammen roar. Slber er bat mir

jar nid) brauf jeantroortet. 3d) bab' ihm bod)

nifdjt ietan! Qx bat fleh eben febr oeränbert."

Sie fehte eine altfluge Wiene auf : „Snäbige ftrau,

id) ilaube, es roäre bod) beffer, roenn er noch

bei Obnen roobnte!"

Mate fah, bie junge ^erfon ftarr an : roas ahnte

bie — roas rou|te bie — roufjte bie überhaupt

etroaS? ! 3roeifel [tiegen in ihr auf ; unb bann fam ttjr

bie ©emifjheit : biefes Wäbdjen t)ier roar harmlos,

fonft hätte es fo nicht fpredjen fönnen! 3>te

Slbgefeimtefte tonnte fo nidjt breinblicfen ! Unb
fie geftanb'S ja auch oon felber ganj offen ein,

bafe fie neulich an Solfgang gefchrieben hatte

— nein, fo fdjledjt roar bie hier nid)t, eine an*

bere mit blonbem $aav mujjte es fein! Slber

roo roar bie ju fuchen — roo, roo roar Söolfgang

ju finben?!

Unb bie $änbe roie abbittenb gegen fixiba

hebenb, fagte fie fläglid) : „Slber roiffen Sie benn
gar nid)t, fjaben Sie benn gar feine Ahnung, roo

er hin fein fönnte? ©eftern roaren es jroei jage,

baft er fort ift — oerfdjrounben — ganj oer»

fd)rounben, feine ÜBirtin roeift nid)t, roohin!"

„®anj fort — feit jroei Jagen fdjon?!" griba
ri§ bie 2lugen roeit auf.

»3d) fagte es Ofjnen ja fdjon — brum fragte

ich Sie ja — er ift fort, ganj fort!"

(Sine roilbe Ungebulb fam über bie Wutter
unb jugleich bie ganje Grfenntnis ber peinoollen

Sage, fie fd)lug bie $>änbe oors ©eftdjt unb ftöfjnte

laut auf.

Wutter unb lodjter fiämfe roedjfelten mit»

leibsooQe $ liefe; ftrieba rourbe blafj unb rot,

es roar, als ob ftcb tbr etroas auf bie Sippen

brängen roollte, aber fie fdjroieg bod).

„Sdjledjt iS er aber bod) nid), nee, fd)led)t

is er nid)!" flüfterte Jvrau l'ämfe.

„Ser fagt, bafj er fcbtedjt ift?!" Jläte fuhr

auf, liefe bie £änbe oom ©eftdjt ftnfen, ber ganje

©ram langer ^ahre unb bie ganje ^offnungS-

lofigteit lag in ifjrem 2on: „«erführt ift er,

oerirrt, — oerloren, oerloren!"

griba roeinte laut heraus : „Sieb, fagen Sie

bas nid)! <&x ftnb't ftd) roieber an, er ftnb't

fid) jeroi$ roieber an! Senn id) nur —
" fte

ftorfte unb jog bie Stirn jufammen im 9lacV

benfen —, „roenn id) nur ftdjcr roü|te —

"

„jpelfen Sie mir! 3ld), fönnen Sie mir nid)t

helfen?!"

Jyrau Sämfe fchlug bei bem Reifen Sie mir*

bie $>dnbe jufammen unb jitterte oor GErregtbeit:

roenn eine ÜÖlutter baS an ihrem ftinbe erleben

mu&te! Sin bem Sinbe, baS man mit Scfjmerjen

geboren hatte ! Slllen üteipeft außer acht laffenb,

roanfte fte auf ftrau Sdjlieben ju unb fagte

bereit falte, fdüaff berunterhängenbe |>anb: „Ootte

boch, & tut mir fo leib, fo fdjrecflid) leib! 2lber

tröften Se ftd) man! Siffen Se, 'ne aJcutter

bat bod) fo 'ne ftraft, fo roas janj SöefonbereS,

'n $tinb perjint ihr bod) nie janj!" Unb fte

lädjelte in einer geroiffen Sich.er^eit.

„Sr ift ja nidjt mein Sohn — mein eigner

Sohn nidjt — id) bin ja bod) nidjt feine roirf*

liebe SJcutter!" — 3Sas State nod) nie eingeftanben

hatte, je|;t geftanb fte'S ein. 9lngft prefete

ihr's Ijeraus unb bie Hoffnung, baft biefe ^xau

hier fagen rourbe: .Mud) fold) eine SÖiutter roirb

nicht oergeffen, ftdjer nid)t!-

2lber #xavi Siämfe fagte baS nid)t. 3roeifelnb

fah fte brein unb fd)üttelte ben Äopf ; ba hatte fte

für einen Slugenbltrf gar nidjt baran gebadjt, bafe bie

ba ja 3Bolfgang feine rtdjtige OTutter gar nidjt roar

!

trübes Sdjroeigen roar im üHaum. Mux ein

jittembes Sltmen roar oernehmbar, bis ettblid)

^riba mit itjrer gellen Stimme bie lätjmenbe

Stille burdjbrad): „Sinb Sie benn beute aud)

fdjon bei ber 3Birtin jeroefen?! Ucee!?" — Jrau
Schliebcn hatte ftumm oerneint. „

sJk, gnäbige

?yrau, jeftern roaren'S jroei Jage, fagen Sie,

bann fann er aber bod) beute roieber jefommen

fein! sJJcan mujj bod) mal roieber nachfragen!

Soll id) mal rafd) binjetjn?!" Unb fd)on roar

fte an ber lüre, hörte gar nidjt, baft bie Butter
ifjr nadjrief: „»yriba, ^riba , bod) man erft 'n

Rappen effen, bu haft ja nod) jar nid) Wittag

jejeffen!" fonbern lief bie JMerfttifen b,inan

in gutmütiger pa)t unb mitleibSooller ieilnah,me.

^rau Schrieben lief hinter ihr brein. —
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326 Clara Viebig:

säbtr fte erhielten in ber ftriebrid)Sftraße feine

anbre »uSfunft. Tie 3immer roaren jroar ge»

heijt, Staub geroifd)t, fogar ber ^rühftücfStifd)

gebeert, als: foüte ber junge .frerr jeben 3lugen»

blirf eintreten — bie Sirrin erhoffte ein be-

fonbereS £ob für ihre Jyürforge — , aber ber junge

£>err roar roieber nidjt erfd)ienen.

State Sd)lieben lag franf. 2>er Sanitätsrat

Surfte bie 3ld)feln : ba mar nicht oiel ju machen, eS

roar eben eine ooUftänbige »patbie! Senn etroaS

fäme unb fie aufrüttelte, etroaS, für baS eS ihr

oerlobnen roürbe, ftd) aufzuraffen, bann roürbe

e§ fchon roieber gehen! UJorbertjanb oerorbnete

er Kräftigungsmittel — ber ^ulS mar ja fo

fdjlecbt alle Stunbe einen Teelöffel i*uro,

Jleifchgelee, (Sier, Wild), Puffern unb bergleichen.

Slm Bett feiner ftrau faß Schlichen, er roar

eben au« ber Stabt nad) .tfaufe gefommen. 9lun

faß er ba, ben .Hopf gefenft, bie Stirn in tiefe

galten gebogen.

,,

s
.)lod) immer ntdjts oon ihm — roaS fagte

bie ftrau — gar nicht«; oon ihm?" hatte Siäte

eben mit oerlöfdjenber Stimme geflüftert.

©r fagte nur: „Sir roerben uns nun bod)

an bie "^olijei roenben müffen!"

„9lein, nein — nid)t an bie s^olijei — ihn

fudjen laffen, roie einen Berbredjer?! Tu bift

fd)rect(id),
s^aul! Sdjroeig boch,

s
J$aul!" ^hre

anfänglich fo fd)road)e Stimme roar faft fdjreienb

geroorben.

©r surfte bie 91d)feln : „@S roirb unS nid)tS

übrig bleiben!" Unb blirfte befümmert fie an unb

bann roieber befümmert oor fid) nieber.

3tmt roar, als fönne er fein Unglürf nicht über»

fehen, als fei baS überhaupt gans* unüberblirfbar.

^Mrfjt Tage roaren eS nun tyx, baß Solfgang fort

roar— fctjrerflid), fdjrerflid), roaS biefer^enfd) ihnen

für Sorgen machte!^ »ber größere Sorge machte

ihm feine farau. Sie foüte ba« enben?! Sold)

geftfigerte Weroofttät roirb gefährlich; unb babei

auch biefer förperliche SträfteocrfaÜ ! State roar

nie eine iHieftn geroefen, aber nun rourbe fie fo

bünn, fo mager; in ben ad)t Tagen roar biefe

$>anb, bie ba fo matt auf ber Terfe lag, gerabeju

burd)fid)tig geroorben. »d), unb ihre £>aare fo

grau !
sMxt traurigen Blirfen fliehte ber ©tjemann

tm ©eftdjt feiner ftrau bie einftmalige Schönheit

:

$u oiel galten, ju oiel eingegrabene Linien, Jurdjen,

bie ber sßflug beS ©rams gebogen fjatte ! ©r
mußte roeinen — baS fam ihm bod) ju hart an,

fie fo ju fehen! Ten Stopf oon ihr abroenbenb,

befdjattete er bie klugen mit ber $anb.

So faß er ftumm unb rührte ftd) nicht; unb

fie rührte ftd) aud) nid)t, lag, als ob fte fd)liefe.

Ta flopfte eS an. ©rfdjrorfen faf) Schieben

nad) ber Stranfen hin : roar fie nun geftört roor»

ben? »ber fte hob bie üiber nid)t.

Stuf ben ijehen ging er $ur Tür unb öffnete.

ftriebrid) brachte bie %<oft, allerbanb Briefe unb

Leitungen. 9tur aus ©etoormheit griff Schieben
banad), eS intereffterte ihn aÜeS jetjt fo roenig. Tie

erften paar Tage nach SolfgangS Berfdjtoinben

hatte State immer gejittert, es möchte etroaS oon

ihm in ber Leitung ftef)en — bie frfjrerflidjften

Befürchtungen quälten fte —, jeljt fragte fte nicht

mehr, »ber Sdjlieben gitterte jetjt tief im Innern,

obgleich er fid) felber hart ju machen ftrebte. Sas
roürbe man nod) erleben müffen?! Steine Leitung

faßte er an ohne eine geroiffe Sdjeu.

„Stnittere bod) nicht fo unerträglid)," fagte bie

fd)road)e ftrau gereijt. Ta erhob er ftd), um au§

bem Limmer ju fd)leid)en — eS roar beffer, er

ging, fie mod)te feine sjläbe nid)t! — Tod) fein

Blirf fiel auf einen ber Briefe. SaS roar benn

bas für eine unausgefd)riebene, noch fef)ulmäßiae

Jpanbfdjrift? Sohl ein Bettelbrief? ©r roar an

feine fixem gerichtet, aber bie mad)te ja jetjt feine

Briefe auf." Unb es brängte ihn förmlich,

biefen, gerabe biefen Brief ju öffnen, ©s mar

nid)t Neugier, ihm roar, als müßte er eS tun.

Gr öffnete ben Brief, rafdjer, als es fonft feine

9Irt roar. TaS hotte eine fixau gefdjrieben, ein

Räbchen ftd)erlid)! ©anj unauSgeprägte, finv

lige Buchftaben; unb ba§ Beftreben roar auf'

fällig, bie ^anbfdroift ju oerfteüen.

,3U(nn Sie ma$ über Ctbren 3obn ecfabTtn moUcn. muffen
Sit ^uittainftfttafi« neben, no. unb aufpoffen. Xrei Steppen
boct) im .*>of, Seitenfläflfl lint*, reo Knappe an ber »linfl«!

ftebt. 1a noW fit':

©ine 'JlamenSunterfcf)rift roar nid)t ba, nur

„Gine gute Jyreunbin" ftanb barunter.

Sd)lieben hatte bas ©efühl, als befd)tnu^e ihm

baS Rapier bie fiinepx — geringes Rapier, aber

jartrofa unb nad) parfümierter, billiger Seife

riedjenb. ©in anonnmer Brief — pfui, roa§

foüte ihnen ber Sifd)?! Sdron rooUte er ihn

jufammenfnittem, ba rief 5?äte3 Stimme oom
Bett her: „SaS ^aft bu ba, $au(? ©inen

Brief? ^eig mal her!"

Unb als er ftd) ihr nur langfam, sögernb

näherte, ridjtete fte ftd) auf unb riß ihm ben

Brief aus ber #anb. Sie las unb fdjrie laut

auf: „Ten hat bie Sämfe gefd)rieben! 3ty
ftdjer, ber ift oon ihr, fte rooüte ihn ja fuchen

— unb ihr Bruber, ihr Bräutigam — fie roer*

ben ihn gefunben hohen !
s#uttfamerftraße —

roo ift bie? 140, ba müffen roir hin! ©leid),

fofort! Jtlingle bem Stäbchen! Steine Schübe,

meine Sachen — ad), id) fann ja gar nichts nn-

ben! So Uingle bod)! Sie foü mid) frifieren

— ad), laß nur, id) fann ja fdjon aüeS allein!"

Sie roar aus bem Bett gefprungen in jittem*

ber #aft. Nun faß fte fd)on cor bem Toiletten--

tifd) unb fämmte felber ihr langes §aax. ©5

roar oerroirrt oom Bettliegen, aber fie riß ben

Stamm hinburd) mit unbarmherjiger ©ile.

„Taß roir nicht ju fpät fommen ! Sir müfien
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unS eilen ! $a ift er fidjer, ba ift er gan* ficher

!

3BaS ftehft bu nod) unb fiet»ft mtd) fo an? 3Had)

bid) bod) fertig! .^d) bin gleid) fertig, mir tonnen

gleid) gehen !
s}*aul, lieber v$aul, wir roerben ihn

ba getmß finben — o ©Ott!" Sie faßte um fid),

oon einem Sdjnnnbel ber Sdjroädje ergriffen,

aber it)r SBille überroanb bie Sd)roädje. ijluu

ftanb fte ganj feft auf ben ftüßen.

3tiemanb mürbe geglaubt haben, baß biefe 3rau
eben nod) roie eine gan$ $ilflofe Dagelegen hatte

!

Schieben magte eS nidjt, if>r ju roiberftreben

:

roaS foUte aud) nod) Schlimmeres fommen?!
Schlimmer, roie eS je^t geroefen roar, tonnte eS

nid)t meb,r roerben. Unb roenigftenS tonnte fie ihm
bann nicht mehr oorroerfen, er hätte ben jungen
nid)t liebgehabt!

S)US fie nad) faum einer halben Stunbe ben

^agen beftiegen, ben ftriebrid) tjerbeitelepr^oniert

hatte, roar fte roeniger blaß unb fah weniger alt

auS roie er.

XVI

Söenn {frroa üämte jetjt SBolfgang Sd)lieben

begegnete, fdjlug fie bie Slugen nieber, unb er

tat, als fähe er fte nicht. Gr roar fo böfe auf

fte: oerbammte tleine Krabbe, bie ihn oerraten

hatte ! Sie, nur fte tonnte bie (Sltern auf feine Spur
gehetjt hoben' 2Bot)er hätten bie fonft nur

eine 3tf)nung befommen? ®r hätte fid) prügeln

mögen, baß er biefer Sd)lange einmal Sin*

beutungen über feine ©efanntfdjaft in ber vßutu
famerftraße gemacht hatte. 35iefe Kanaille mit ihrer

ftreunbfdjaft, bie foUte ihm nod) mal oon tfreunb*

fdjaft reben !
s$ah, Söeiber überhaupt, fie roaren

alle nid)tS roert! (jine grimmige äBeiberoeradjtung

hatte ben jungen SRenfchen gepaeft. ©r hätte

ihnen allen am liebften inS @efid)t gefpien

alles feile Kreaturen — , er fannte fte jetjt, jur

©enüge, ja bis jum ©fei!

35er nod) nid)t ^ieunjehnjährige fühlte fid)

mübe unb alt; feltfam mübe. 5fiknn Söolf*

gang an bie lejjtoergangene &e\l jurücfbad)te, tarn

fte ihm oor roie ein $raum
; jettf, ba bie >}immer

in ber ^rrtebridiftraße aufgegeben roaren unb er

roieber bei ben ©Itern roohnte, je^t fogar roie ein

böfer Üraum. Unb roenn er bann griba l'ämfe

begegnete — baS ließ fid) nid)t ©ermeiben, nun
er regelmäßig herein» unb herausfuhr ju ben

SJureauftunben — , gab eS ihm jebeSmal einen

Stid) burd)S $erj. ©r grüßte fte nid)t einmal,

felbft baju tonnte er fid) nid)t überroinben.

3Benn er bod) nur ben täftigen 2)ruct ab»

fdjütteln tönnte, ben er jetjt ftetS auf fid) fühlte!

Sie taten ihm bod) nidjtS — nein, fie roaren fo=

gar fehr gut — , aber er hatte bod) immer baS

@efüt)l, hier nur gelitten |U fein. 3)aS reijte ihn

unb machte ihn jugleid) traurig. üßorroürfe hatten

fie ihm nid)t gemad)t, mürben fie ihm root)i aud)

nidjt madjen, aber ber 33ater roar ftetS ernft, ju«
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rüdhaltenb, unb ber Üttutter «lief halte gerabe,yi

elroaS CuälenbeS. ©in franfl)afteS 9Nifjtrauen

erfüUte ÜÖolfgang: roarum fagten fte ihm nidjt

lieber, baß fie ihn ueradueten?!

3n 9Md)ten, in benen er ntrfjt fd)lafeit

tonnte, plagte ihn etroaS, baS faft 9teue roar.

$)ann flopfte fein $>erj heftig, flatterte förmlid),

er mußte fid) im 'Bett auffegen baS Siegen

tonnte er nicht ertragen — unb nad) Altern ringen.
sJWit ängftlid) aufgeriffenen klugen ftierte er bann
inS Tuntel: ad), roaS roar baS für ein fdieuß*

lidjer $uftanb! 9im borgen, roenn ber Einfall

oorüber roar, biefer „moraliid)e Kater", roie er

ihn fpöttifd) benannte, ärgerte er fid) über feine

Sentimentalität. 2BaS hatte er benn Schlimmes
getan? DctdjtS anbreS, als roaS ^unbert anbre

junge Seute aud) tun, nur baß bie nicht fo bumm
roaren roie er! 3)iefe $riba, biefe oerroünfd)te

Klätfdjerin! ©r hätte fie erroürgen tonnen.

9lad) ben fd)led)ten sJläd)ten roar ©olfgang
bann nod) unliebenSroürbiger, nod) roortfarger,

nod) oerbroffener, nod) in fid) abgefdjloffener.

Unb nod) elenber fah er auS.

,3ft ber SUtenfd) rebujiert !

k

iagte fid) Sdüieben.

©r fagte eS nid)t ju feiner ftrau — rooju bie nod)

mehr aufregen? — benn baß fie fid) ohnehin beun*

ruhigte, baS jeigte ihm bie 2lrt, roie fie 3ßolfgang

umforgte. Ülidjt mit Sorten, nid)t mit i'iebtofungen,

bie Reiten roaren oorbei; aber eine befonbere

Sorgfalt legte fie auf feine (Ernährung, er rourbe

förmlich gepäppelt, ©n ^ienfd) in feinen fahren
müßte bod) ganj anberS bei Kräften fein! ^er
Siücfen fd)ien nid)t mehr fo breit, bie «ruft nidjt

mehr fo geroölbt, bie fchroar^en 3lugen lagen

bunfel umranbet in ihren fohlen, bie Haltung
roar fa)led)t, bie Stimmung nod) fd)led)ter. Ji'e

Stimmung, ja bie Stimmung, bie roar bie S-R>ur$el

alles UebelS, unb ba tonnte feine Pflege helfen

unb auch fein 9J(ebifamettt. 2)er junge SJtenfd)

roar eben unjufrieben mit ftd) — roar'S ein
sBunber?! — er fdjämte fid).

Unb nor SdjliebenS 2Iugen ftanb bie Situation

graufam beutlid), in ber er ihn gefunben hatte.

@r hatte ftäte unten roarten laffen — fie

hatte jroar burdjauS mit hinaufgeroollt-, aber er

hatte barauf beftanben, fte mußte unten auf bem
$>of, auf biefem engen, bunfeln £of, ber nad)

ÜlWober unb SJiüllftaub rod), ftehen bleiben unb
roarten - unb roar allein hinaufgegangen. $>ret

Üreppen. Sie roaren ihm unenblid) fteil oor«

gefommen, nod) nie hatte ihm Xreppenfteigen fo

bie Knie angeftrengt. 3>a ftanb knappe*, dt
hatte an bie Klingel gerührt — hei, roie fuhr er

jufammen, als bie fo fd)ridte! s^BaS roollte er

benn eigentlid) hier?! 2luf einen anonnmen ©rief

hin brang er )u fremben Seuten ein, in eine

frembe 3Bohnung, er, sJ$aul Sdjlieben?! 2)aS

Slut flieg ihm ju Ropf — ba hatte fd)on bie ^er«

fon felber geöffnet, in einem hellblauen Schlafrock
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aar nicht mehr jung, aber üppig, mit gutmutigen

klugen. Unb er hatte einen eleganten Ueberjieber

unb einen feinen Siljhut im Gntree hängen fehen

beim- Schein be* erbärmlichen 5füd)enlämpd)en*,

ba* ben felbft am Wittag ftocfbunfeln ftlur er-

bellte, unb erfannte in ihnen Solfgang* Sachen,

"illfo roirflid), er mar r^ier! 2)er anonume Sörief

log alfo bod) nicht?!

2Ba* er bann getan hatte, roußte er felber

nicht mehr genau: er roußte nur, er mar ©elb
lo*geroorben. Unb bann hatte er ben jungen

ÜHenfdjen am 3trm bie Jreppe hinuntergeführt;

in halber $öbe fchon mar ihnen Släte entgegen-

gefommen. G* hatte ihr ba unten ju lange ge«

bauert, Stinber mit offenen ÜDiäulern hatten fid)

um fie uerfammelt, unb au* ben Jyenftern hatten

Seiber auf fie herabgefpäbt. ©ie mar faft oer»

jroeifelt: roarum blieb er benn fo entfetjlid) lange?!

Sie hatte ja feine Ahnung, baß er ben Sohn
erft au* einem bleiernen Schlaf hatte roeefen müffen
in einem unorbentlichen SJett. $a* follte fie auch

nie, nie erfahren.

"Nun hatten fie ihn roieber Ml §aufe, aber

mar* einefrreube?! darauf mußte er fid), unb
märe er noch fo oerfähnlich geftimmt geroefen,

nod) fo oergebunggbereit, mit einem fdjroffen

.9leuv antworten. |>ier erblühte ihnen feine

ftreube mehr. SMetleidit, baß fie fpäter, ganj

fpäter, nod) eine erlebten! SJorerft mußte ber

junge s
JJlenfd) mal jum SJiditär!

;\um erften SIpril follte Solfgana. eintreten;

barauf fetjte Schrieben feine lefcte Hoffnung.

Solfgang hatte immer geroünfd)t, bei ben SR a t be
-

noroer £>ufaren ju bienen, aber nach ben legten Qx-

fahrungen tyelt Sdjlieben e* für angemeffener, ihn

ganj folibe bei ber Infanterie eintreten ju laffen.

früher mürbe ber Sohn heftigen Siber»

fprud) erhoben haben — ftaoaüerie mußte e*

fein, auf jeben ftall —, jetjt fiel'* itjm gar nid)t

mehr ein. Senn benn gebient fein mußte, mar
e* ganj gleichgültig, roo; er mar tobmübe. Gr
hatte nur ben Sunfch, fid) einmal ganj au**

fdjlafen ju fönnen. Äuürid) mar tot — gegen

Weihnachten hatte ber trauernbe 33ater ihm au*

©örber*borf bie ftnjetge gefd)icft — unb er?

Gr hatte ju oiele Wächte uerbummelt, ba* rächte

fich jefct.

G* mar ein Sd)lag für Sdjlteben, baß Solf»
gang nidjt jum Militär genommen mürbe. „Un*
tauglich/' — ein harte* Sort — unb roarum

untauglich?

Sd)roerer £>erjfebler — bie Gltern lafen'* mit

Slugen, bie falfd) ju lefen glaubten unb e§ bod)

rid)tig lafen.

Solfgang mar fehr abgefpannt oon ber Unter>

fud)ung nad) £>aufe gefommen, aber er jeigte fid)

nun meiter nid)t aufgeregt über feine Untauglid)*

feit. Gr jeigte e* nicht - aber ob er e* im ©e»
heimen nid)t bod) mar?!

3>er Sanität*rat jroar, nad)bem aud) er ihn

unterfud)t hatte, fud)te ihm ade* fo tröftlid) al*

möglich binjuftellen : „£erjfef)ler, lieber ©ott,

$erjfebler — e* gibt ja gar feinen SRenfcben,

ber ein ganj normale* £erj hat! Senn Sie

fid) ein bißdjen banad) hatten, Solfgang, unb

folibe leben, fönnen Sie fteinalt babei roerben!"

SJev junge iUenfd) fagte fein Sort barauf.

Schrieben* überfd)ütteten ihren 2lrjt mit 33or*

würfen : roarum hatte er ihnen ba* nid)t längft

gejagt? Gr mufjte ba* bod) roiffen! Sarum
hatte er fie fo im unflaren gelaffen?!

£offmann oerteibigte fid): hatte er benn

nidjt immer unb immer roieber jur 38orfid)t ge=

mahnt?! Seit bem ©djarlad) hatte er für be*

jungen $erj gefürchtet unb ba* aud) nid)t Der»

hehlt. 5lber freilich,, baß fid) bie Sadje fo balb

oerfcblintmern mürbe, hatte aud) er nidjt gebad)t.

£er 3unge hatte eben juoiel gelebt!

,Sdjroerer £>erjfeblers — ba* roar roie ein

$obe*urteil. 9öolfgang ftreefte bie Soffen; auf

einmal fühlte er nidjt mehr bie Straft in fid),

gegen biefe näd)tlid)en ^nfäüe anjufämpfen. 2Ba*
er früher, ehe er e$ raupte, ganj für fid) allein

in feinem 33ett, felbft ohne &d)t anjujünben,

abgemadjt hatte, ba* trieb ihn jetjt auf bie %üfic.

2)a§ trieb ihn an* genfter — er rifj e* auf —

,

trieb ihn in ber Stube umher, bi* er enblid),

enblid), uöllig ermattet, im £ehnftuhl 9?ube fanb.

®a§ trieb ihn fogar, bei ben Gltem onjuflopfen

:

„Schlaft ihr? habe fold)e 3lngft! Sad)t
boch mit mir!"

2Bod)entang roaren e* böfe 9läd)te, bie 2Bolf«

gang burd)mad)en mufete. Unb bie ÜRutter mit

ihm. 3Bie fonnte fie fd)lafen, roenn fie roufete,

baf? nebenan jemanb litt?!
sJlun ging e* roieber beffer. 2)ie 9Mebifamente

be* alten ftreunbe* hatten geroirft, unb SBolfgang

hatte foaar eine regelrechte Äur burchgemadjt

:

9)äber, Abreibungen, UJlaffage, befonbere 2)iät.

itfian fonnte ganj' jufrieben mit bem (Erfolge fein.

33efonber* ba* regelmäßige fieben hatte gut getan

;

ba* Störpergeroid)t hatte roieber jugenommen, ba*
s2tuge roar gtanjootler, bie @efid)t*farbe frifd)er.

Sie hatten alle bie größte 3uDerfid)t — nur

einer nid)t: biefer eine hatte eben feinen Iffiiüen

mehr. —
33er Slpril roar rauh nnb ftürmifd), feiten

falt ; e* roar nicht möglich, baft Solfgang fo oiel

im freien fein fonnte al* roünfd)en*roert, befon»

ber* ba roarmmadjenbe üBeroegungen, roie Senni*,

JHabfahren, Weiten, für ihn nod) ju ermübenb
roaren. Ueberall in 2>eutfd)Ianb roar'* nod)

mintertid) rauh, ba fdjlug ber Slrjt oor. ben

9iefoni>ale*jenten nad) ber Wioiera ju fd)icten.

Senn aud) bort nur ein paar Sod)en nod)

genießbar roaren, ehe bie #it}e fam, fie roürben

fdjon genügen.
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Schrieben roar fofort bereit, ben jungen 9Jknn
reifen jut laffen: roenne ihm gut tat, nun natür»

lief) ! State erbot ftch mitjureifen.

„5lber roarum benn, liebfte ^rauV $cr 3unge
fann ganj gut allein reifen," oerfidjerte ber

SanitätSrat. 2Iber fie beftanb barauf, fie roollte

ihn begleiten. roar'S nidjt mehr bie 93e=

forgniS, er fönne ihr oerloren gehen: jetjt mar
e* ihre Pflicht, unbroenn fie biefelbeaud) nicht gern

getan hätte. Unb ein roenig eigne i?uft, ftd) ganj

heimlid) regenb, fam aud) nod) baju. Sie roufjte

ja aud) fo gut 93efd)eib im Silben — roenn fte

nun Veiipiel nad) Seftri gingen? ftragenb fah

fic ihren IDlann an. Ratten fte nid)t bort, an

ber JKioiera Seoante einft wahrhaft glücflidje Sage

oerlebt? Xort am blauen SJieer, roo bie breiten

Linien grüner unb fdjattenber flehen als tiefer

im Süben bie Jahnen, unb roo bie Suft bei alier

5Jitlbe etroaS £«beS unb CSrfrifd)enbeS l>at, roo

nidjtS Schlaffes ift, lauter ^Belebung!

Gr lächelte: geroifj, fte tonnte ja bahin reifen!

3ld), er freute ftd) ja fo über ben nod) nicht gänjlich

nerlöfd)ten QnttbuftaSmuS feiner ^rau! —
s^lm yiadjmirtag oor ber 2lbreife framte 3Bolf=

gang lange in feinem Limmer. State, bie beforgt

roar, bafj er ftd) beim Warfen ju fefjr anftrengen

fönnte, hatte it>m ftriebrid) ju Jpilfe gefdjicft;

aber ber fam halb roieber herunter: „Xer junge

.£>err roiü'S aüeine machen!"

2US "©olfgang baS fiepte in feinen Stoffer ge*

legt hatte, fah er ftd) nadjbenflich im Limmer
um. .jener roar er nun aufgemachten, hier biefeS

Limmer hotte er oft als einen Stäfig betrachtet —
ob er nun roieber bjer hinein jurüetfehrte?!

SBir t»ab«n biet feint bleibenbe ©tau, bie lufünftiflt

fu Ur. mix —

Grüben tjing, fd)ön gerahmt, fein Sonfir*

mationSfpruch an ber SBanb. Sange ntdjt ge*

lefcn. Öetjt las er ih,n roieber; leidjt läd)elnb,

ein bifjd)en fpöttifd) unb ein bifjehen roehmüttg.

3a, er roürbe roieber hier hinein jurücfflattern, er

roar eben an ben Ääfig gewöhnt, er taugte nid)t

mehr für bie ftreifjeit!

Unb nun befchlofc er, als allerlefcteS, nod)

etroaS UebrigeS ju tun, unb — 3U Jyriba 51t

gehen. —

Jyrau Sämfe roar fpradjloS oor Staunen, faft

erfdirorfen, als fte gegen bie 3«it, ba ihre ftriba

geroöhnlid) nach, ^aufejufommen pflegte, ben jungen

•Iperrn Schrieben bei ftd) eintreten fah. Sie ftotterte

oor Verlegenheit: sJtee, Jyriba roar nod) nid)t

*u £mufe unb 9lrtur fdjlief aud) nid)t met)r

hier — unb Vater roar nod) oben in ber l'oge

aber roenn er fo lange fo lange — bei ihr

oorlieb nehmen rooüte — unb fdjob ihm mit

großem ©erappel einen Stuhl jum Sitjen hin.

(Sr rücfte ftd) ben Stutjl hiebt an ben 2ifd)

heran, an bem fte genäht hatte.
sJluu fftf er

lieber «anb unb »leer. Cltao.WuSaabe. XXII. »

roieber hier roie einft. Unb er entfann ftd) ganj

beutlid) jener erften (Sinlabung ju SämfeS

rtribaS jebnter ©eburtStag roar'S geroefen — ba

hatte er hier gefeffen mit ben Stinbem, unb ber

Stajfee unb bie Studjenfchnerfen hatten ihm fo

föftlid) gefd)tnerft.

Unb eine 9)lcnge oon Erinnerungen lamett

ifjnt nod) — lauter nette Erinnerungen —, aber

bod) roollte fein red)teS ©efpräd) mehr jroifcben

ihm unb ^rau Sämfe juftanbe fommen. %üty\c

er eine iöeflemmung oor bem 2Bicberfeheu mit

ftriba '? Ober roa^ mad)te ihn f
0 unruhig hier

'*

!

^a, es( roar io, auch hier roar er nicht mehr am
i<la&e!

(iv lag roie Trauer in feiner Stimme, al*

er, 3Jiutter i?ämfe bie .ftanb jum s
Jlbfd)ieb reid)enb,

fagte: „
s)lun benn abieu!"

,/Jia, oerjniegte (Srbriung — auf lieber feben
!"

iaraufljin niefte er unb fd)üttelte ihr nod)

einmal bie ^)anb. Unb bann ging er ; er roollte

lieber ftriba entgegen getjen, ba§ roar beffer, al§

Ijier innen ju fitjen. @r I>atte .^er^flopfen. 3)a

fah er fte fdjon auf ftd) jufommen. Cbgleid) e«

bunfel roar, bie Beleuchtung nid)t fo taghell roie

brinnen in ber Stabt, erfanttte er fie fcf)on oon

roeitem. Sie trug baS gleiche 3)ktrofenf)ütd)en

mit blauem 59anb roie im oorigen Sommer; basi

roar jroar nod) etroaS oerfrül)t, aber e§ pa^te ju

it>r fo früblingSfrifdj

!

®in ©efüh.1 quoll in 3Bo(fgang auf, als» fie

oor ihm ftanb, ba§ er fonft ^rauenjimmern gegen«

über nidjt gefannt hatte : ein brüberlidjeS ©efühl

inniger ^ärtlichfeit. 3ld), fte hatte e§ bod) roo^l

nur gut gemeint!

Stumm grü&te er, fte aber fagte froh: ,,2ld)

bu, ffiolfgang!" unb ftreefte ihm bie $anb hin.

3Bie früher fd)lenberte er jetjt neben ifjr b,er

;

fie ^atte unroillfürlid) il)ren Schritt oerlangfamt.

Sie roufjte nidjt red)t, roie fte roieber mit ihm

anfangen follte, aber ba3 glaubte fie bod) ju

fühlen: böfe roar er ihr nicht mehr.

„2Bir reifen morgen," fagte er enblich.

w
sJlanu, roohin benn?"

Unb er erjählte ibr'S.

bitten barin unterbrach fte if)n. „Bift bu

mir böfe ?" fragte fte ganj leife.

(Sx idnlttelte oerneinenb ben Stopf, aber ging

roeiter gar nid)t barauf ein.

3lUe3, roa§ fte ihm fagen roollte, ba& fte nid)t

anberS gefonnt hätte, baf) öan§ ihn „au§-

balboroert" hätte, ba§ fte'S feiner SWutter oer>

fprod)en hätte unb bafj fte felber fo grofje Slngft um
ihn gehabt hätte, unterblieb. (£8 roar nid)t nötig.

(£§ roar, als fei ba§ Vergangene nun tot für

ihn, als hätte er*S ganj oergeffen.

2US er bem intereffiert suhörenben SJläbchen

oon ber iHioiera, roohin er nun reifen mürbe, erzählte,

befchlidj'S ihn bod) leife roieber roie eine fleineüebenS;

freubigfeit. 3ld), nur heraus hier, nur heraus!

22
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sJ8knn et erft bort roar, würbe alles beffer roerben!

(8t machte fid) nod) fein rechtes 2Jilb, rote e$

eigentlich, bort fein roütbe; mit halbem Obr nur,

nein, gar nidjt blatte er jugehört, roenn bie SJtutter

ib,m oom 3üben gefprodjen hatte, e$ roar ihm ja

alles ganj gleichgültig geroefen. 9tun empfanb

er e« felber roie eine Wohltat, baß et roiebet

leilnatjme t)atte. 6t atmete tief auf.

„Sdjirfft bu mit aud) 'ne fd)öne 3lnfic^t§farte

oon ba?" bat fie.

„Siatürlid), oiele!" Unb bann legte et ben

2lrm um trjre formalen ©djultern unb jog ftc

an ftd).

Unb fte lief? Heb, stehen.

2luf offener ©trafje, an beten Ötänbern bie

Süfdje fd)on fnofpten, ber ftlieber im erften Safte

frfjrood, ftanben fie unb hielten fid) umfaßt.

„Äomm jefunb roieber," fd)lud)jte fie.

Unb er füfjte fie jart auf bie Sange: „ftriba,

id) mujj mid) roirflid) nod) bei bir bebanfen!"

2113 ftriba am anbern borgen ins ©efdjäft

ging bie Ubr roar t)alb ad)t — , fagte fie jur

aflulter: „Stu ig et fort," unb blieb nadjbenflid)

ben ganjen Sag. Sange Sodjen tjotten fie nid)t

miteinanber gefprodjen — ba roar'S iljr aud)

ganj egal geroefen — , aber feit geftern abenb

roar eö it»r roet) um§ #erj. Sie bad)te oiel an

iljn. ©ie fonnte it)n gar nidjt oergeffen.

XVII

State roar nun mit bem ©otm allein.
sJtun

hatte fie ihn ganj für fid). Xa§, roaS fie früher

im eiferfüdjtigen fingen erftrebt blatte, nun roat §

il)t gegeben. Sticht einmal bie Statut brausen,

bie mit fo lorfenben 2lugen in bie ^«n\ttx faf),

fonnte ttjn an fid) sieben. @3 erftaunte fie
—

ja, nun oerftimmte e$ fie faft — , bafj er nidjt

mehr Anteil jeigte. ©ie fubren burd) bie ©djroeij,

er fab fie 3um erftenmal, aber ba8, roaS fie

o, roie genau erinnerte fie fid)! — beim erften

Slnblirf ju Iränen anbetenber Serounberung ge*

rührt hatte, biefe boljen Serge, beren ©ipfe'l fid)

in Schnee unb Sölten oerloren, jroang il)m

faum einen Slid ab. 2)ann unb roann fat) er

roobl einmal jum Goupifenfter hinaus, aber meift

lehnte er in feiner (Stfe, la« ober träumte mit

offenen 9tugen cor fid) l)in.

„Sift bu mübe?"
„Stein," fagte er; blofj nein, aber obne

bie fdjroffe Siiirje, bie ibm fonft eigen geroefen

roar. @3 roar feine unliebenSroürbige Ablehnung

in feinem $on.

SJtit beforgten Slugen fab, Stäte ben ©oljn

an: bie Steife griff ilm bod) roobl an? (5§ roar

bod) gut, bafj fte mit roar! ©ie fam fid) un»

entbefjvlid) oor, unb bieS ©efül)l innerer ©enug*

tuung ließ fie bie 3(nftrengungen bet roeiten Steife

gar nicht empfinben.

3n ÜDtatlanb, roo fte einen iag tafteten,

rooQte SBolfgang nid)t oiel oom Tom roiffen.

„3a, grofjarrtg," fagte er, als fte fid) am 2Bunber*

bau begeifterte. abet auf bie Plattform, oon
ber man beute bei bem gellen SBetter eine foloffale

9tunbftd)t baben roürbe big f)in ju ben fernen

3Ilpen, rooüte er nid)t mit ib,t hinauf. „(Sei) bu
allein, lafj mid) Ijiet!"

Q$ tarn ihr anfänglich, fomifd) oot, ba§ fte,

bie alte «ytau, f)inauffteigen foQte, roähtenb er,

ber junge SJtann, unten blieb. tonnte fie

ber fiuft, bie fte brängte, fdjon einmal genoffeneö

£>errlid)e$ roieber ju feb,en, bod) nid)t roiber*

ftetjen. ©ie löfte fid) bie Starte jum £>inauf=

fteigen, unb er flappte ftd) einen ber Syelbftüble

auäeinanber, bie jum ©ebraueb, in ber roeiten Seere

be§ ÄiefenbomeS flehen, unb liefe ftd), ben 9tücfen

an eine 3J2armorfäule gelernt, barauf nieber.

31b., b^ier ruf)te ftaV« gut! 9iad) bem Warft
brausen mit bem Särmen unb bem @efd)roirt

oon Ionen unb bunten ftotben, umfing ibn biet

bie roeibtaud)butd)roürjte Dämmerung. <J§ ftötte

it)n itid.it, bafe Xüren auf unb ju floppten, bafe

ßeute au§ unb ein jogen in ©djaren, baß ein

Stembenfübrer mit bleierner ©timme feinen ^wm-
ben bie eingelernte 33elef)rung herleierte, ganj laut,

adjtlo* über bie ftüfje ber auf niebrigen v3änf=
dien oor einem fityenben ^riefter ifjre Sünben
'Öefennenben ftolpernb. 2)a| bort einer eine 9Jleffe

jelebrierte, bajj bie 9Ke§net fniefften unb flingelten

unb, roäl)tenb bie 2Banblung fid) oolljog, nid)t roeit

baoon eine Jtödjin, ba§ an ben ©einen jufammen*
gebunbene @eflügel neben ftd), mit einer ©e>
oatterin fdjroatjte. 5)a§ aQe« ftörte ibn nid)t; er

bemetfte e« gat nid)t. 3)ie föftlidje $!ämmetung
umfing feine ©inne, et routbe fo fdjläfrig, fo

feiig mübe.

33or feinen oerfdjroimmenben ©liden lädjelten

aüe ^eiligen, füge Marien unb pauSbadige (£ngel*

d>en, bie Slmoretten glidjen. (£8 rourbe ibm
be^aglid) bier. 3)er Ölailänber 3)om, biefeö

2Bunber ber UBelt, oerlor feine befrembenbe

©rofjartigfeit ; bie roeiten ÜJlauern rüdten ju«

fammen, rourben traulid) unb umfafjten bod) bie

SCBelt. Sine frieöoolle 3Belt, in ber ©Anbei niebct=

tnien unb al§ Steine auferftef)en ! Sine ungeheure

©ef)nfud)t erfaßte SBolfgang, aud) hier nieber<

jutnien. ®a roar fte roieber, bie ©efjnfudjt feiner

Änabenjahre. 3Bie b,atte er bajumal bie Stirdje,

in bie ihn ba« 9Jläbd)en 6iüa gefübrt hatte, ge»

liebt! ffir liebte fte nod), er liebte fie roieber,

er liebte fte heut mit fehnfüdjtigerer Siebe al§ bn^u*

mal. $ier roar er yi ^au8, tytx hatte er ba«t

roarme ©efühj ber 3u8ct)örigfeit.

,,Qui vjvis et regnas in saecula saeculomm"
— ^odjerboben ftrahlte bie golbene SJtonftranj,

tief neigten fia^ bie Seter, feiiger SBoblflang fdjroebte

unterm hochgeroölbten STuppelbad), immer fd)öner,

fd)öner — leifer, leifer — bie fitber fielen ihm ju.
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Unb er fah (£iüa. So frifd), fo fchön wie

baS Sieben felber. O, rote rounberfchön — fo

hatte fte fonft bod) nicht auSgefeben?! @r roat

ftd) beraubt, bafi er träumte, aber er roar nid)t

imftanbe, ben Sraum abschütteln. Unb fie fam
ihm qanj nah o, fo nah! — unb fie machte

baS 3«<W be§ KreujeS über ihm — leife tönte

Orgelmuftf — horch, roaS fpracb fte. roaS flüfterte

fte über ihm?! ©r rooOte nach ihrer .£>anb

greifen, fte befragen, ba hörte er eine änbre

Stimme

:

„SBolfgang, fcbläfft bu?"
S?äteS $anb hatte ftd) leife auf feine $änbe

gelegt, bie er gefaltet auf ben Knien hielt. „Qch

bin roobl ju lange oben geblieben — bu haft bich

gelangroeilt ?"

„O nein, nein !" (£r fagte eS mit SnthuftaSmuS.

Sie gingen jufammen jum 2>om hinaus, aus

bem bie Orgel hinter ihnen breintönte bis auf ben

ÜUiarft. State roar ganj begeiftert oou ber ge»

n offenen Anficht unb bemerfte barüber nicht ben

heimlichen ©lanj, ber in SEBolfgangS Slugen roar.

(£r roar ftill unb mit allem einoerftanben.

(»eine 9trt fing bie sJJiutter faft an ju be*

ängftigen. 3)aS, roaS fie früher beglüeft haben

roürbe — ach, roie r)atte fie fid) in früheren

fahren nach einem gefügigeren Stinbe gefehnt

!

ftimmte fie jetjt roetjmütig. SGBar er am (£nbe

bod) fränfer, als fie alle e£ ahnten?

Sie roaren jetjt an ber ftüfte angelangt, in

Seftri. $aS roaren noch biefelben ^inien/ unter

benen fie oor aebtjehn fahren als jüngere $rau

gefeffen unb gemalt hatte. 2tber ein anbreS

•Ipotel roar feitbem entftanben, ein ganj beutfehes:

beutfeher 2Birt, beutfehe Öebienung, beutfdje ftüdje,

beutfdje @efellfd)aft, aller Äomfort, roie $eutfd)e

ihn lieben. Räte hatte fich ganj jurücfbalten

roollen, nur für "iöolfqang leben, nun roar eS

ihr bod) 93ebürfniS, ab unb ju mit biefem ober

jenem ju plaubern, benn roenn fie auch mit

SBotfgang jufammen roar, allein fühlte fie fid)

barum boch. s-löaS badjte er? $)afj eretroaSbacbte,

jeigten ihr feine Stirn unb feine Slugen; aber

er fpracb feine ©ebanfen nidjt auS. 3Bar er

oerftimmt — heiter? fröhlich — traurig? Meute
ihn manches unb grübelte er barüber nach —
ober langweilte er fid) hier?! $aS alles roufjte

fie nicht.

SOtit einem geroiffen (Sigenfinn jog er ftd)

oon allen übrigen jurücf. Vergeben« ermunterte

Släte ihn, mit jungen ÜD?äbd)en, bie einen Partner

fudjten, Dennis ju fpielen — roenn er'S nicht

übertrieb, burfte er baS immerhin fchon ein

Stünbdjen — , auch ju Segelfabrten rourbe er

aufgeforbert; aber ber Sport fdjien ihm gleich-

gültig geroorben ju fein.

aWeift lag SBolfgang oorn auf ber Sflole, an

beren felfiger Spifce fid) baS blaue ÜDleer raftloS

ju roeifjem Schaum jerpeitfdjt, fah hinüber nad)

ber Stüfte ber s$onente, bie in rotoiolettem $)ufte

fchroamm, ober bliefte jurücf nad) ben naeften

©ipfeln ber Slpenninen, in beren .jpalbfreiS fid)

bie roeifjen unb rofa Käufer oon Seftri fchmiegen.

©enn bie 5nd)erboote mit febjaffen oegein

roie mübe 33ögel in ben |>afen glitten, ftanb er

auf unb fd)lenberte (angfam juni Slnlegeplatj

ifynen entgegen. 2)ie $>änbe in ben $»ofentafd)en

ftanb er bann babei unb fah ju, roaS fte an

ftifdjen auSluben. S
-Biel

s
-8eute roar'S nid)t. 3)ann

jog er bie £>änbe auS ben £>ofentafd)en unb gab

bem jerlumpten $olf, roaS er bei fid) hatte.

"iBenn bie OTutter geraupt hätte, roaS ber

Sohn bachte! sjBenn fte geahnt hätte, bafi feine

Seele bafyinflog mit müben klügeln rote eine

treibenbe SDtöroe über uferlofem ÜHeer!

9Bolfgang hatte ^eimroe^. ^)ier gejriers ihm
nid)t. ^)ier roar'S oiel ju roeid), oiel ju fd)ön;

ba§ langroeilte ihn. s3lur bie Linien, bie ftreng

buftenben, gefielen ihm; bie roaren boch beffer

alS bie liefern im ©runeroalb. 3lber .f"»eimroet)

nad) bem ©runeroalb hatte er eigentlid) aud) nidjt.

(SS roar eben immer basfelbe: ob hier, ob ba,

iljn quälte immer bie Sehttfud)t. 3öonach —
roobin ?! darüber grübelte er. Slber ber Butter

bätte er eS nicht fageit mögen, benn jetjt fah er'S,

ba& fie fid) um ihn mühte. Unb öfter, als er

eS fonft je in feinem Sieben getan Ijatte, fanb er

jeht ein berjlicbes "©ort.

Sllfo enblid), enblieh boch! fiäte fatj ifjn oft

nerftohlen oon ber Seite an: roar baS noch ber--

felbe, ber fid) als Knabe trotjig gegen fte a,e*

ftemmt, ihre Üiebe abgeroehrt batte, aÜ ihre grofje

Siiebe?! tiefer b'cr, beffen Slnblirf im s
JJtai=

länber $om neulid) fie feltfam gerübrt batte,

roar ba§ noch berfelbe mit bem, ber auf ber

Schroelle gelegen batte, betrunfen pfui, fo be«

trunfen! berfelbe noch, ber fo gefunfen roar,

fo tief, bajj er — ad), lieber nicht mehr baran
beuten, gar nicht mehr baran benfen! State

roollte oerueffen; eb,rlidt) mühte fie fid) barum.
Neulich, als fie itjn im 2)om gefunben batte, an
einer Säule fttjenb, bie $>änbe gefaltet, bie Siiber

träumerifd) gefchloffen , ba roar er ihr fo jung

oorgefommen , bod) nod) fo rührenb jung; feine

Stirn roar glatt geroefen, alleS barauf roie roeg=

geroifd)t. Unb fte mufjte benfen: ob man nid)t

bod) juoiel oon ibm oerlangt batte? 'S&ax man
ibm aud) immer ganj geregt geroorben? £>atte

man ih,n fo oerftanben, roie man iljn batte oer*

ftehen muffen?! 3» ibrer Seele fliegen ^roeifel

auf. Sie batte ftd) immer für eine gute SHutter

gehalten; feit jenem 2ag im 2>om roars ihr, als

batte fte roaS oerfeblt. $BaS, fonnte fie felber

nidjt fagen; unb in bie ©cnugtuung, baft ber

Sobn nun bod) ju itjr fam, mifchte fid)
sBeb»

mut, fah fie ben blaffen jungen an, unb ein

reidjlid) Jeil felbftquälerifd)eu ^SdjmerjeS. 3td)
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nun war er ja gut, nun war er ja wenigften*

auuäbernb fo, wie fte ftdj ihn gewünfdjt hatte —
weidjer, lenffamer — aber nun — ad), wa*
hatte fte nun?!

„iöolfgang macht mir bod) Sorge," fdjrieb fie

an ihren iWann. „GS ift fo fdjön bier, aber er

fietjt c* nid)t! sM\x ift oft bange!"

9US Geblieben fid) angeboten rjatte, audj nrit«

greifen - er t>atte ba* getan, weil er wünfd)te,

foiner ftrau mandje* abzunehmen hatte State

fofi ängftlidj abgewehrt: nein, nein, ba* war
bttvdiauS nid)t nötig! Sie wollte oiel lieber

mit ^olfgang allein fein, fte hielt eS für ihn

unb für fid) viel erfprießlidjer.
xJtun bad)te

fte bod) oiel an ihren ÜBlann unb fdjrieb ihm

faft alle Jage. Unb waren es nur ein paar

feilen auf einer ^oftfarte, fte fühlte ba* '-öe*

bürfniS, ein "sffiort mit ihm ju taufdjen. Gr, ja

er würbe eS tjier fo jdjön ftnben, wie fte es fdjön

fanb, wie fte eS etuft oereint fdjön gefunben

hatten! £>ier biefen s^fab über bie flippen waren

fie einft jufammett getlettert, er hatte itjr bie

£anb gereidjt, fie geführt, bamit il)r nidjt idjminble,

unb mit einem ©efüljl wonnigen ©raufen* hatte

fie tief unter ftd) ba* blaue gläferite Weer ge»

jenen, b,od) über [idj ben grauen ftelfenfirft mit

ben tiefgrünen hinten, bie ba* 33lau be* £>tmmel*

füftten. 3Bar fte benn in biefen adjtjebn fahren

fo alt geworben, bafj fie ftd) biefen v)Jfab nid)t

mehr getraute ju getjen? (Sie tjatte e§ oerfudjt,

aber oergeblidj, ein jär)er Sdjwinbel hatte fte

erfaßt. $ie $anb war eben nicht ba, bie fie fo

feft, fo ftdjer geftüfct hatte! s
ildj ja, bamals

war'* beffere $eit gewefen, glücflidjere

!

Häte oergaß ganj, baß fte bamals etwa* fo

heiß begehrt hatte, baß fte baburd) fid) unb ifjm

mandje Srttnbe getrübt, jebenöenuß oergällt ^atte.

3efct fab fte über ben Sohn weg, ber neben ihr

fdjlenberte, fal) mit meutern 93licf, in bem nod)

ein Strahl uerlorener Sugenb aufglänjte, in bie

fterne — ihr guter 9Jlanu, er war fo allein!

Ob er an fte bad)te, wie fte an tfjn?!

2lm $benb, als sBolfgang ftd) in fein Limmer
jurürfgejogen fjatte — was er ba trieb, ob er

nod) auffaß, las, fdjrieb ober ftd) fd)on nieber»

gelegt Ijatte, wußte fte nidjt fdjrieb fte ihrem

iDlann.

(5s war nidjt bie Sänge unb 3lu§füh.rlichfeit

be* Briefes, bie Schrieben fo erfreuten — bamal*
aus Jvranjensbab hatte fte ifjm aud) lange, au§*

fübrlicbe Briefe gefdjrieben —, er las etwas

jwifrtien ben feilen. 3)a war unausgefprotfjen

ein ^unfd), ein Verlangen, eine Seljnfudjt nad)

ihm. Unb er befdjloß, nun bod) aud) nod) nad)

bem Süben §u reifen: man f)atte am Gnbe fo

lange oabre mitetnauber gelebt, baß es wol)l ju

oerftehen war, wenn ber eine leil fid) ohne ben

anbevu oereinfamt fühlte!

Sfflit tatftäittgem Gifer wirfeite Schlichen feine

laufenben ©eidjäfte ab. 3n acht Jagen fpäteften*

würbe er reifefertig fein — aber nidjt* fd)reiben,

ja nidjt* Dörfer fdjreiben, ba* foüte einmal eine

Ueberrafdjung werben

!

£ie 9)tittagsfonne in Seftri brannte heiß, aber

bie 3eit gegen Sonnenuntergang war nod), trotj

aller leud)tenben ftrühlingSfraft, angenehm unb er--

qitirfenb. $a ftrömte jebeS Shäutdjen 3öohlgeruch

aus; fo oiel 'öalfam, fo oiel Stöftlidjfeit war in biefer

ftrömenben 3)uftfülle. Släte fühlte ifyr .£>erj über«

fliegen: ©ort fei 3>anf, nod) war fie nidjt ganj

jermürbt, nodj nidjt ganj oerbraud)t, nod) befaß

fic bie jyäbigfeit, Schönes ju empfinben! SBenn
"i'aul nur jetjt Ijier wäre!

J)a war ein ©arten, ein ^arf, ber einem

reichen 3Rarcbefe gehörte, ganj hodj oben, ganj

oorn am äufjerften
s43orfprung ber Rüfte, um*

branbet oom weiften Sdjaum bes fehnfüdjtigen

Speeres, bas hinauf wollte Mi ben 3rJPr*ffcn

unb Linien, ju ben Steineidjen unb Srbbeer*

bäumen, ju ben oielen buftenben Mofen. 3)a

faßen sJJlutter unb Soljn. Stumm fatjen fte nad)

ber !;Hiefenfonne, bie rot, tief purpurn, bid)t überm
SJlcere t)ing. Unb ba* ftrar>ttc in glanjooüem

^lUberfdjein, lag fo ftill^anbädjtig, fo ermartungs*

feierlich in ber tjeiligen Empfängnis be* Sictjts.

©s war eine jener Stunben, jener wunberbaren
feltenen Stunben, in benen aud) ba* Stumme
berebt wirb, ba* Herfdjwiegene ftd) offenbart, eine

Stunbe, in ber bie Steine fdjreien.

ftäte fdjraf förmlich, jufammen, al* fte fdjaute

unb fdjaute: o, ba war fte ja, biefelbe rieftge

rote Sonne, bie fie einft tjatte oerftnfen feljen tn

ben ÜBellen be* wilben ißenn

!

3ld), ba^ üu biefer ©ebanfe audj je 13t gerabe

fommen mu|te unb fte quälen! SJJtt frfjeuer33eforgni§

wenbete fte rafcb, iljre Slugen ju ffiolfgang —
wenn ber's aljnte?! Stber er fa$ ganj gleich,*

gültig auf einem Stein, fjatte bie Seine über=

einanbergefchlagen , bie Slugen halb gefdjloffen.

93on wa* träumte er?! Sie mußte iljn aufftören.

W3P ba* nicht Ijerrlich, großartig, erhaben?!"

S ja."

„Sie ftnft - fiel), wie fte fmft!" 5läte war
aufgefpntngen oom efeuumranften s^inienftumpf,

fie ftreette ben t^inger au*, warm angeftrab.lt,

ganj 33egeifterung für biefe* purpurne 9Jleer,

biefe* glanjoolle Öiajt, ba* ba in foldjer Sdjön*
heit 5U fterben ging. 3)ie 3lugen würben itjr

na§; fte waren "geblcnbet. 311* fte wieber fal),

fab fte, ba§ SBolfgang febr blaß war.

„gnerft bu?" (Sine plötdid)e Hühle weh^te

oom sJ)leer herauf.

„9lein. 3lber idj
—

" er bliefte fte, bie bunfeltt

3lugen plö^lich, groß aufmadjenb, feft an — , „idj

möchte wa* oon meiner SKutter wiffen. ^erjt

fannft bu reben — idj Ijöre!"

„
s
4Jon beiner — beiner — " fie ftotterte, ba*
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tarn ihr ju unerwartet. 0 roch, bie Sonne, bie

Sonne beS SJenn! $fyt hätte fie lieber ge«

fchroiegen, fte hatte auf einmal ben früheren SWut
nid)t mehr.

3Cber er brängte fie. „(Jrjähle!" GS lag

etroaS ©ebieterifcheS in feinem Jon. „Söie beife't

fie — roo roobnt fie — lebt fte noch?"

9JHt angftoollen SJlicfen fah Räte um fid).

.Seht fte nod)
4 — o, barauf fonnte fie nidjt einmal

antworten! 316er ja, ja, fidjerlid) — geroife —
bie lebte ja eroig!

Unb fie erjählte ihm alles. Grjählte ihm,

roie fie" ifjn auS bem 'Öenn fortgefdjafft hatten,

mit ihm geflogen roaren roie mit einem 9kub.
Sie rourbe blafe babei unb rot unb roieber blafe —

o, roie roürbe er aufbraufen, ftd) leibenfdjaftlid)

erregen, ad), ju fet)r aufregen ! Unb ihr jürnen

!

Ratten fie fid) bod) nie mehr um feine Butter
gefämmert, feit fie baS 3$enn oerlaffen hatten,

nid)t mehr ! Sie roufeteihm nid)tS mehr oon ihr ju

erjäblen.

Gr fragte aud) nidjt met)r. Gr braufte aber

aud) nid)t auf, roie fte gefürchtet hatte; fie hätte

eS nid)t nötig gehabt, ftd), als er nun eine SBeile

ftumm blieb, geroiffermafeen ju oerteibigen, fid)

förmlich, ju entfd)u(bigen. Gr fah fte freunblid)

an unb fagte nur: „$u haft eS gut gemeint, baS
glaub' ich roohl!" —

5US fie com s$arf bie Sreppenftufen jum
Ort hinunterftiegen, bot er ihr ben 3lrm. Schein»

bar führte er fie, aber fte hatte boch bie Gmp»
finbunp,, als fei er eS, ber Der Stüfce bebürfe.

Gr ging fdjroanfenb.

hinter bem ©arten beS ÜÖtarchefe lag ber

Rirdjbof oon Seftri. Xie roeifeen SJlarmor«

monumente leuchteten burd) baS sJKbenbgrau; ge*

rabe über bie "JJarfmauer roeg ragten nod) bie

roeifeen ftlügel eines 9liefenengelS. Räte bliefte

jurürf : ach, eS roehte ihnen oon borther nach roie

eine Ahnung — ober roar eS eine Hoffnung?!
Sie roufete nid)t, ob SEBolfgang fo empfanb roie

fie, ob er überhaupt etroaS empfanb, aber fte

brüdte feinen 2lrm fefter, unb er erroiberte Ieife

biefen £>rucf.

3n ber sJiad)t nach jenem Ulbenb im ©arten
ber ißilla ^iuma h,örte fie ihn unruhig in feinem

Limmer auf unb nieber getjen. Gigentlid) hatte

fie ftd) oorgenommen, ihn ftch felber ju über»

laffen — aüjufehr hatte fie fid) früher um ihn

gefümmert — , aber fte bebad)te, bafe er boch nod)

Patient fei unb bafe bie innere Erregung, in bie

ihn ihre Grjäblung oerfet^t haben mod)te, ihm
fchaben fönne. So rooüte fte bei ihm eintreten,

aber feine 2ür roar oerichloffen. Grft auf roieber»

holte« Klopfen, unb als; fte ihn inftänbig bat,

ihr ju öffnen, fdjlofe er auf.

„SBaS roiflft bu?" GS roar roieber etroaS

oom alten, abroeifenben Rlang in feiner Stimme.
31ber fte liefe ftd) nicht abfehreefen. „3ch

bad)te, eS roäre bir bod) vielleicht lieb, nod) —
nun, nod) barüber ju reben," fagte fie roeid).

„SBaS foll id) tun?!" Gr rief§, rang bie

.ftänbe unb ging roieber mit großen Schritten

raftloS im Bimmer auf unb ab. „Sffienn mir

nur einer fagen rooüte, roaS ich, jetjt tun foll

!

31ber ba§ roeife ja feiner. Rann ja auch, feiner

roiffen. 3Ba8 foll ich tun — roaS foll id) tun?!"

93eftürjt ftanb Räte: ach,, roaS nun, nun
mad)te er fid) fold)e ©ebanfen! Sie fah'S, er

hatte geroeint. Ön forgenbem Mitgefühl hing fie

fid) an ihn. sIBaS fte lange, eroig lange nidjt

mein- getan hatte, fte füfete t(m. Unb oon feinem

.©aS foö id) tun?* roie oon einem gerechten

SJorrourf im innerften #erjen erfd)üttert, bat fte

jerfnirfd)t: „Cuäle bid) ntdht ! ©räme bieb nid)t

!

Senn bu roillft, reifen roir hin — roir fudjen

fte — roir finben fie geroife!"

2lber er fd)üttelte ben Ropf in heftiger $?er*

neinung unb ftöhnte: „3)a$ ift ja nun ju fpät —
otel ju fpät! SBaS foll ich je$t noch ba? $afür
unb bierfür" — er machte eine ablefmenbe |>anb*

beroegung —, „für alleS untauglid)! 3Jlutter,

SHutter!" Räte mit beiben Firmen umfchlingenb

fiel er fdjroer oor ihr nieber unb prefjte bas

©eficht in ihr Rleib; fie fühlte fein Sd)lud)jen

am 3ud*en feines RörperS, am Rrampfen feiner

heißen |>änbe, bie ihre Jaille umflamtnerten.

„Iffienn id) nur roüfete — meine sJHutter — SWutter,

- ad) Butter — roaS foll id) tun?!"

Oetjt roeinte er laut heraus, unb fte roeinte

mit ihm in mitleibSooller Teilnahme, ^enn bod)

nur ^aul hier roäre! Sie felber fanb fein tröften»

beS 3Bort; fie fühlte ftd) felber fo getroffen, fte

glaubte an feine Jröftung mehr. 33or ihr ftanb

eingegraben in großen Oettern — roie 3"M)riften

ftehen über RirdjhofStüren — bie eine peinoolle,

qualoolle Jrage: ,9Bie foll baS enben?!'

Räte überlegte fid) : follte fte an ihren ^lann

fd)reiben: .Romm! 1 — ? 2Bolfgang roar ent»

fcb,ieben roieber nid)t roohl. ®r flagte nid)t, er

fagte nur, er fönne nad)tS nicht fd)lafen, unb
baS mad)e i^n fo mübe. 9Iun roufjte fte nidjt,

roar eS feelifdjeS fieiben, baS ihm ben Sd)laf

nahm, ober förperlidjeS ? Sie roar in einer

grofjen inneren Unruhe, aber fte oerfdjob baS

Schreiben an ihren SWann bod) nod). 3BaS follte

fte ihn ^erjagen, bie roeite ^Heife madjen laffen?

vier roar bod) nichts ju helfen. 3)a& fie ihn

für ftch^, für ftd) aber herroünfchtc, baS roar ihr

felber nod) nid) t flar. Sie unterliefe fogar ein paar

Jage baS Schreiben an ihn ganj.

iSJolfgang lag oiel auf bem Ruhebett in feinem

Limmer, bei gefcb,loffenen £äben; er laS nidjt

einmal. Sie fam oft ju ihm herein, um ihm
©efellfdiaft ju leiften — er burfte ftd) nid)t oer»

einfamt fühlen! — aber eS fchien ihr faft fo,

als bliebe er ebenfogem allein.

üEBenn fie nun über ihr 93ud) tnnroeg im
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£>albbunfel beS Limmer* oerftotjlen nad) ihm

fdjaute, fonntc fie bod) roieberum gar nidjt benfen,

bafe er fo franf fei. GS mar rooljl mehr bie

Unluft an fid) felber, eine Schlaffheit bei SBoüenS,

bie ihn auch, förperlid) fo apatbjfd) machte. 3Benn

fte ib,n nur aufrütteln fönnte! Sie fdjlug ihm
alles mögliche oor: 'üJagenfabrten bie Hüfte ent=

lang, ju all ben berrlidj gelegenen sJlad)barorten;

Jouren hinauf inS ®ebirge — eS roar ja um
befd)reiblidj fdjön, ben bödjften (Gipfeln ber s)lpen=

ninen fo nah, binabjublirfen in bie gefegneten

UUeintäler ber cinijue tene — Jyafjrten auf bem
öolf, bei benen unterm regelmäßigen Muberfdilaa,

qeübter Sdjiffcr baS Sdjiffdjen fo fanft trägt,

bafe man faum bie Entfernung oom Sanbe merft

unb bod) balb weit braufeen auf bober See
fdjroimmt, auf biefem bimmlifd)- blauen flaren

tyieer, beffen $>audj bie Seele befreit. Sollte

er nidjt fifdjen — es gab ja fo entjürfenbe bunte

Jyifdjdjen hier, bie Signorinen unb Jrillien, bie

bumm-gefräfeig auf jeben Htfber beiden —, rooüte

er nidjt auf iyifdjabler fdjiefeen? Sie quälte ihn

förmlid), aber er roid) ihr immer auS; er roollte

nid)t. „ßd) bin beute roirflid) *u mübe!"
$a liefe fie benn bod) ben italienifd)en 3Ir*t

holen. 3lber fßolfgang mar ungehalten: roaS

follte ihm ber Cuatffalber? Gr mar fo un»

liebenSroürbig gegen ben alten 9Hann, bafe Häte

ftd) förmlid) feiner fdjämte. Wun lief? fie ihn

gewähren. 3BaS follte fie ihm benn Siebes tun,

menn er fid) nidjt SiebeS tun laffen roollte?

!

Sie oerjroeifeltc an ihm. GS brüdte fte unfag»

bar nieber, bafe aud) bie iReife hierher oerfehlt fdjien

ja, fie mar oöllig nu^loS, mit jebem Jage fat)

fie baS mehr ein. j>er Metj ber Neuheit, ber ihn

roahrenb ber erften Jage angeregt hatte, mar
oerflogen ; nun roar'S roieber roie oorbem — nod)

fd)limmer.

Jienn nun fd)ien ihm bie Suft nid)t mehr ju

befommen. 3Benn fie jufammen {parierten, ftanb

er oft füll unb fdjöpfte Altern, roie einer, bem
baS 3ltmen ferjr fauer roirb. GS rourbe ihr oft

ganj ängftlid) babei : „Safe uns umfebren, bir ift

roohl nidjt gut?!" sÜber biefe 2ttembefctjroerben

gingen bod) immer roieber fo rafd) oorüber, bafe

fie fid) ihrer übertriebenen ftüriorge roegen, mit

ber fie fid) fo oiele ^ahxe oergällt hatte, fdjalt.

2lber in einer Ufadjt befam er einen neuen

Unfall, fd)limmer als all bie anbern Einfälle, bie

er fd)on 311 .fraufe in Berlin gehabt hatte.

GS modjte gegen SNitternadjt fein, als State,

bie fanft fd)lief, eingeroiegt oom fteten JKau*

fdjen beS SWeereS, burd) ein ^odjen an bie Jür,

bie ihre beiben ßimmer oerbanb, aufgefdjrertt

rourbe. Unb burd) ein Wufen: „
sJJhitter, ad)

Butter!" ;>mmerte ba nietjt ein Hinb?! Sdjlaf»

tarnten richtete fie fid) auf ba erfannte fte

feine Stimme.

„Solfgang, ja, roaS ift bir?" Grfdjrorfen

roarf fte ihren SWorgenrocf über, fdjlüpfte in bie

Samtfdjutje, öffnete — ba ftanb er oor ihrer

Jür, im $embe, auf blofeen ftüfeen, jttterte unb
ftammelte: „9ttir ift fo fd)led)t!" Sah fte

mit angftoollen 2lugen fletjenb an unb fiel, ehe

fie nod) jufaffen tonnte, ihn ju balten, fdjon um.
3n ihrer Slngft rife Häte faft bie Htingel ab.

Sortier unb ^immermäbd)en tarnen. „%n meinen

''Mann, meinem Mann bepefdjieren : .Homm!
ftafd), fofort!

"

WM ber erfdjrocfene SBtrt aud) erfd)ien, legten

fie ben Hranfen roieber auf fein jerroütjlteS 33ett.

J)cr Sortier ftürmte ju Jetegrapbenamt unb
Slrjt, baS ^immermäbdjen fdjludjjte. 3>er Hotelier

eilte felber in feinen Heller, um oom älteften

Hognaf, oom heften Ghampagner &u holen. 3>er

junge 3Jlenfdj tat ihnen allen fo unbefdjreiblid)

leib; er fdjien in einer tiefen Chnmadjt ju liegen.

Rfitc roeinte nid)t, roie bie gutmütige s
l?erfon,

baS ^immermäbchen, bem in einem fort bie jränen
über bie Söaden rannen. Sie hatte ju »ieleS ju

beachten, fie hatte ihre $jtid)i ju tun bis tum
Sdjlufe; jc^t roufete fte'S: baS roar ber Sdjlufe.

GS beburfte nidjt beS MopffdjüttelnS be« 2lrjteS

mehr, nid)t beffen geheimniSooUen JlüfternS mit bem
Hotelier. 9J!ebifamente rourben aus ber 3lpothete

gebracht, man bettete ben Hopf beS Grtrantten tiefer,

bie Jyäfee höher, man macine Hampfereinfpritjungen
— baS £>erj liefe ftd) nid)t mehr anpeüfdjen.

Mate oerliefe ihn nidjt; fie ftanb bid)t an
feinem "söett. ©lorreid) hob ftd) eben braufeen

baS golbene, unbefteglid)e, eroige üid)t aus ben

iBellen, ba lallte er nod) einmal etroaS. Sic
beugte fid) bid)t über ihn, fo bid)t, roie fie es

einftmalS über bem fd)lafenben Änaben getan, ba

eS fte gebrängt hatte, ihm Obern oon ihrem Obern
einjuhaudjen, ihn für ftd) umjubilben, Sehen aus
ihrem üeben. *)iun hotte fie biefen SBunfd) nidjt

mehr. sJlun gab fte ihn frei. Unb roenn fie ftd)

tat fo nah *u ihm neigte, fo hingebenb an feinen

Sippen hing» fo roar eS nur, um feinen legten

5Bun{d) ju oernehmen.

„Butter, «Dtutter - ÜJlut-ter?!" GS flang

fo fragenb. Leiter jagte er nidjts mehr. Gr
öffnete" nur nod) einmal bie Slugen, fat) fud)enb

um fidj, feufjte unb oerfdjieb. —

U<on aufeen ladjte bie Sonne herein. Unb
bie avou, bie jetjt am ^yenfter ftanb unb mit

trodeneu klugen hinaus in ben GUan* iah, in ben

erquirfenben, herrlichen, ftrahlenben ÜJcorgen, ber

leudjtenber roar als einer je juoor, fühlte fid)

bejroungen oon ber Hraft ber 9)atur. 2)ie roar

fo grofe, fo erhaben, fo unroiberftehlid), oor ber

mufete fie fid) berounbernb beugen, fo umflort

aud) ihr SMicf roar. Sange, lange ftanb Hüte

ftnnenb : braufeen roar baS Sehen, hier innen roar

ber Job. £er Job aber ift ber Üebel gröfeteS

nidjt! 97lit einem aitternben 3tuffcufjen roanbte
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fie fid) unb trat jurücf an§ 93ett: ,,©ott fei

Dant!"
sJlun fanf fie oor bem Joten in bie Änie,

faltete feine falten $änbe unb füfjte fie.

Sie hörte eg nid)t, bafj leife angepocht rourbe.

„SJlabame!" $a$ 3immermäbdjen ftecfte ben

Kopf herein. Unb hinter bem 3immermäbd)en
recfte ftd) ein SJlännerfopf.

„9Jtabame!"

Räte hörte nid)t.

„|>ier ift jemanb — ber .£>err — ber f>err

ift anqefommen !"

„«iriein «Wann?!"
Schrieben hatte bas Sftäbchen beifeite <je»

fchoben unb roar hereingefommen, blajj, baftig,

in höchster ©rregung: feine Jrau, feine arme
5rau! 5Ba§ hatte fie allein burcbmachen mäffen!
Der ^unge tot! 3JIan hatte ihn unten bamit

empfangen, al§ er ahnungslos anfam, fie beim

5Horgenfaffee ju überrafchen.

Jfknil !" GS roar ein Sluffcbrei feligfter lieber*

rafd)ung, roahrer ©rlöfung. 93on bem falten Doten
roeg flüchtete fte in beS Sebenben warme Slrme.

„'•Jtaul, <ßaul — SBoIfgang ift tot!" Wun fanb

fte tränen. 9iid)t enbenrooQenbe, ftrömenbe unb
bod) fo roohltuenbe Dränen.

21U bie ^Bitterfeit fd)roamm mit ihnen roeg,

roaS fie gegen ben ba in ftd) getragen hatte,

al§ er noch lebenb roar. „Slrmer Sunge unfer

armer, lieber Ounge!" Diefe Dränen roufchen

ihn rein, fo rein, bajj er roieber baS Heine, un=

fcbulbige ^uns^n rourbe, baS im blühenben

•joeibefraut gelegen unb mit blanfen Lütgen ht

bie tyUe Sonne gelacht hatte. O, hätte fie ihn

ba gelaffen! liefen 93orrourf, ben fte ftd) felber

machen mufjte, ben rourbe fie ja nie roieber loS.

„^aul, <ßaul," fd)lud)jte fte auf. „®ott fei

Danf, bafj bu ba bift! #aft bu'S geahnt? 3a,
bu baft eS geahnt, bu roeifjt, roie fdjrecflich, roie

furchtbar mir jumute ift!" Die gealterte ftrau

umfdblang ben gealterten SDtann mit noch faft

jugenblid)er vinbrunft : „SBenn ich bid) nicht hätte

— ad), baS Stinb, baS arme 5linb!"

„Seine nid)t fo fefjr !" ©r roollte fte tröften,

aber ihm felber liefen bie tränen über baS ge-

furchte ©eftdjt. Da roar er nun hergereift in

fliegenber £aft, oon einer jäben Unrube getrieben

— it)re Briefe roaren ja ausgeblieben! er

roar gefommen, freubig, um fte ju überrafd)en,

unb nun fanb er'S fo hier?! ©r rang nad)

Raffung.

,,£ätt' id) ihn bort gelaffen o, bätf ich

ihn bort gelaffen!"

Schrieben fühlte feiner ftäte bie Dual, ben

Selbftoorrourf nad), aber er roieS auf ben loten,

beffen ©efiebt über bem meinen .!pemb ieltfam

oerfeinert, faft ebelfdjön, jung unb glatt roar

unb ganj friebooll, unb sog fte mit ber anbern

.£>anb fefter an ftd). „©eine nicht ! Du baft ihn

bod) eigentlich erft jum 97ienfd)en gemacht baS

oergiß bod) nid)t!"

\,
sJHeinft bu ?! Sich,

s£aul" - in tiefem

Sd)merj neigte fie baS betränte ©eftdjt —, „ich

habe ibn baburd) nid)t glüctlid)er gemacht!"

Sie mufjtc meinen, unaufhaltfam roeinen im

tiefen ©rfennen weltlichen ÖrrtumS. tfitternb

fa&te fie ibreS Cannes #änbe unb jog ibn mit

ftd) nieber am Dotenbett.

33eiber ©änbe falteten fid) oereint über bem
oerlorenen Sohn. Sie aus einem SWunbe, in

tiefer JHeue flüfterten fte:

„«ergib unS unfre Sdntlb!"
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i^tcr fit»' id» nun in biefen raucpge" Räumen
*3eit 3apren fcfcon allein mit meinen träumen.

ilnb au* bem Äauptc freifen mir (Sfbanten

70ie ^Banberoögel, bie'* na* <2üben jiebt.

T>od> Aopn unb Tiefen ftnb verfperrt mit iBcpranlen,

T>ic jeben galten unb bie feiner fiept!

Clucp id) mar braupen einft im lauten L'eben,

3u l'uft unb Ueib unb ftettf in eitlem Streben.

3d> trug mein 1>afcin n>ie e« anbre tragen

ilnb lief im £piel um (Selb unb 30Jenfd>enlob,

IM* plößliep fid) in meiner ^ruft ein fragen,

T>a* Slnttoort beiftpte, ungeftüm erpob.

'Pa* mar niept lösbar in ber Tßelt ber ttigen.

T»a jog i(p fort unb bab' in tiefen Sögen

^om £ec(euli>eiit ber (Jrinfamfeit getarnten,

ilnb nur bie l'ampe borte meinen cang:

10a* raufept ber 'Balb fo bang unb angftoerfunfen,

Crb* ncd> ber (Sturm ibm in bie 'Bipfei (prang?

^Oa« lieft mich oft bei lärmenben Belagen

(?in 3öort oon (Säften, fremben (Säften, fagen,

T*ic unjuptbar an unfern Ueffeln lepnen

ilnb beren (rcpioingen mir bae i.*id)t ocrbüllt?

T>ie mir mit bunfclm, unbenutztem (-ebnen

T»en leeren Hccber bis flum ?\anb gefüllt?

Ißct fagt e* mir? Allein mit meinen Träumen

£inn' id) feit 3abren fepon in tiefen ORäumen.

ilnb fepeint Orrtcuntni* meine tBtirn flu ftreifen

ilnb folgt mein (Seift aufjauchjenb ibrer £pur,

^cblt mir ba« Tßort, bie ^lücpt'ge ju ergreifen —
T»ic i'ampe fdnoclt unb bunflcr loirb c« nur.

'-"•vi
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Shcopäpqramibe

Um 1} ?H t g e u Bil
Won

tL\\va Saiter (BKinrfjen)

i f>imu Heben Stbbitbungcn nach pt)otograpl)ifd)tn Slufnobmt-n Copyright Unbcrrooob & ünbtnuoob, Bonbon unb 9lero tyoxl)

^"Airgenb$ \)at bie 2Babrheit be3 $td)tern)orte§:

i3lnwi Sehen blüf>t au$ ben {Rainen*
vollere 93eftätigung gefunben als* im Sonnenlaub
3legnpteu ; benu nod) vor einigen ^abrgcbntcu mar
e3 nur tvenig liluSerlefencn befebieben, bie Rauher
unb äßunber jeneS Meiches Iii fdjauen. Seine
Sphinre unb "ipqramibcn , feine CbcliSfen unb
2cmpelrutnen träumten in Söeltabgefdjiebenrjeit

beim iHaufchcn bc3 9tUi unb bem fanften ©cfäufcl
ber hochragenbeu Jahnen von jabrtaufenbealter

Vergangenheit, unb feine braunen Söljne jogen
mit bem genügfamen ftamel als eiujige SBanbercr
burd) ben fanbigen Ojcan bahin. yhin ift bied

ferne SJlärdjeulanb jenfeitS ber blauen See ad»
jährlieh baS #iel vieler iaufenber, bie hinübergehen,
um im #audj ber ÜBüfte (SJcncfung 3U finben, bie

[taunenb ftehen vor ben $entmäfero längft ent«

fdjrounbener ßultur, bie bort im blübcnbcn Cenjc
ivanbeln, unter buftenben ^Blüten, roenn ©i$ unb
Scrjnee in unfern breiten aöc3 tebcn ertötet. Oleben

bem in Sumpen gefüllten 5ellad)eu, bem croig

Ufbfr »anb unb SHt«. Cflao«Hu8flabt. XXII. 9

ausgebeuteten llrcnfel be3 9U13, bem kubier im
langen Raftan unb oielgciounbcnen Jurban, bem
Jurten mit $cj unb ber mit fchtvarjem Schleier«

lud) verhüllten "Jlcgnpterin febreiten 9iugcf)örige

aller Wationen in moberner ©ervanbung, unb burd)

bie blauen Süfte, bic ebebem nur be£ 'äJtuejjunä

9iuf von 9tHah3 gcmaltiger ®rö&e erjittern madjte,

tönt ber fdnriöe Saut oon Sofomotioen unb
Dampfern, bic am Ufer unb im breiten Stett be3

uralten ftoljcn, ^eiligen Stiles hineilen unb 2Bi§«

begierige, ocbauluftige unb £>cilungfud)enbe tief

hinein ins uralte ^bnraonenlanb tragen.

9ln feiner loeitocrjivcigtcn OTünbung lodt ber

nicht oiclc gu längerer iKaft. SNan eilt burd)

bie [folge Stabt 2llcranbcr3 unb baS üppige fianb

jroifchcn all ben SBoffetn bcS unb feiner

Kanäle unb Seen, bis am fernen öorijont ber

cnbloS bünfenben Gbenc fie auftaucht, bie an Schön»

beit alle anbern Stäbte beS CrientS überftrahlt,

SJlafr el Slahira, bie Siegreiche, bie rcie ber ^bönig
ber "ilfcbe fiegfjaft ben Irümmern beS alten 9legvpten

82*
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cutfteigt. SluS ihrem violetten 3d)tcict flimmern
bie sJ*almenid)äfte ihrer 'äJiinarettc unb bie Suppelu
ihrer 'iDtofcbccu, bic fpoben bc3 9Hoffatam unb bie

Silhouetten ber 'ißuramibcn. Unb burd) bic glän»

jenbe 3tabt roäljt in maiefteitifdjer ÜRub,c, ernft

unb langfam, mübe uad) fo langer sIüanberfd)aft,

ber s
Jiil feine gelblidjcn fluten bem s3)lccre ju,

fd)autclt au Stairoi» 3d)u>cllc leichte Tahabijcn unb
bic flinfen 'Julbootc mit bem latciuifdjcu Segel an
l)imiuclb,od)raßenbem 'Stafte unb fügt im Söorbei*

raufd)cu beu Jufi ber Königin ber Iropcn, bic ihr

.£>aupt mit ber ^ebemtrone in bunfclblauer, bal»

fami(rf) burdjhaudjtcr fiuft roiegt. fjcnfcitö ber

großen 'iJlilbrütfc aber, fernab r»om ®cbränge ber

Stamelfararoanoi unb (Sfelätrcibcr , bc3 bunten
'-HölfergcunrrS liegt (Sinei), beffen SBebuiuen ber SBelt

älteftc Bdjätjc brüten. 1a ragen fie empor, JtairoS

^Bahrjoichcn, ber Spinn? unb bie "JJnramibcn, bic

iHädjtcr ber @efd)id)tc am Staube ber üibnfdjeu

Wtftc. ^u ftummer Gt)rfurri)t ftcht ber ^efdjauer

vor biefeu gemaltigen (Srabbenfinölcrn, bie in Heiner

Kammer bic modrigen loten, Slcgpptcnä grofic

Möuigc EbcopS, Gbefrcn unb Sttcntara, bargen,

ßinfad), fdnnutflos, aus roh cm, plumpem Stein

fdjeiubar fünft lo* jufammeugefügt, nurfeu biefe

gröfttcu ber sl>(cnfd)cuu)crfc beunod) gcrabeju über

mältigenb. 93ou ferne ftört nid)t§ ben Ginbrud
einer regelrechten "finramibc; in ber sJ(äl)c jeigen

fid) aber nur tu gut bie jerftörenben Spuren oon
nagnii fcd)3 ^atjrtaufcnben unb bic Hcrfudjc ber

3}tcnfd)en, ba§ uncrmefjUdje SJlaterial aubem
3roecteu juuiführcn. "Kuf bie mädjtigfte bcrielben,

bic 14G Bieter hohe GbcopSpnramibe, auä bem
^aljrc 3733 r»or (vhrifti (Geburt ftammeub, bie ber

«rjoater Abraham fdjon fdjaute, ätt er in Slegnpten

einjog, au ber 100 OOO Sflaoen jroanjig ^ab,re lang
mit peinlich, genauer (Einhaltung ber t'imen gebaut
haben folten, roeldjc bie größte Sirdje ber ßbriften--

heit in ftd) bergen fönntc, fteigt ber 2Bif?bcgicrigc

mit tatfräftiger llnterftütjung ber bronjefarbenen
iöebuiucu oon (jiigeb,. lUad) einer falben Stunbc
augeftreugteu ftlettcrnS über oft meterhohe Stein«
blöde crrcidjt er, halb gcfdjoben, halb gebogen, beu
©ipfcl, ber tKaum für jroanjig bi§ breißig ^cr«
fönen bietet. $od) meld) ein £ohn harrt feinet

für bic turje 9Mhe! Qu nädjfter .Väljc ragen bic

beiben großen unb eine SJlcnge flciucrcr 'ißflramibcn,

©räber unb ba§ Wiefenbaupt bc3 mächtigen, mit
beu <ßnramibcn glcichalterigen Sphinr auS bem
gelben Sanbc empor. §m SBeften behnt fid}

tief unter bem Steiuthvoue bcö SBcfdjauerS in
cipigem Sd)iDcigcn ba§ $>ügcl- unb Slippenmeer ber
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Der 92il oon ber ^nfcl <Bf)ilä au$ gefef)eu; im £>intcrgrunb ber Staubnmm oon tfffitaa

fiibnfdjcn 2Büftc getjeimniSooll au§. Silbern gittert

ber glimmet feines ©limmcrgel)alte§, unb über

biefer DobeSeinfamfeit gittert bic fiuft im ©lutfdjeiu

afritanifdjer Sonne. 3(u3 Silben bämmert trnvrij

beu flareu
<

3tctr)cr ba$ memprjittfdje iotenfelb mit
ben ^nramiben oon "älbufir, ber Stufenpnramibe
oon Sattara mib ber Knictpnramtbe oon Daljfdjur

Ijcrüber, bic mit ben faubocrtoct)tcn SRoftobett unb
betn Zotentempel ber ^eiligen vÄpi§[ticrc bie legten

Spuren ber einft ftoljeu KönigSftabt SD2empt)i§

bilben. SiJeldjer Koutraft ^toiferjeu biefer immer
lociter fortfd)rcitenbcn ^enoüftuug unb bem in wer-

fet) locuberifdjer ftüHe auSgeftrcutcn Sebcu gen Oftcn!

Da fd)tetd)t am guße be* 9J2oftatamgebirgc$ ber

gebeimniSoolle ©üftcnioanbcrer, ber 92il, f)in, beffen
siBaffer feiner „untjeimlid) erhabenen ftembm", ber

tobbringenben 2Büfte, tu hartem Kampfe itjre feft-

umtlammerte 3Jeutc ju entreißen oerfudjeu. Da
grünen in Oafen 9Jalmenf)aine, buften üppige

(Härten, raufdjeu gelber oon 3u*crro^r 1,110

Durrarjfrirfe, leudjteu farbenglübcube '-Blüten. Da
lag and) einft bie Sonuenftabt $cliopoli3, oon ber

ein cinjiger Cbclisl nod) fünbet; ba breitet aud)

bie alte Sptomorc ih,re "ilcftc au 3, in bereu Sdjatten
ber tlcine (£r)rifteugott auf feiner Jludjt geruht
b,aben foll. 92ad) viorben aber ftraljlt toic eine

oteljadige Krone bic "Jllabaftcrmofdjec ber ^itabellc

flairoä mit ifnrcn fri)lanfcu 9J2armorminarettcu
unter grüulirijcm Gimmel über ba3 mnlerifdjc

£>äufcrgcioirr Kairos, beffen Rimberte oon $>alb*

mottben aufleuchten ioic golbeue fiidjter.

Sd)ioer nur trennt fidj jcbc§ oon biefer cl)r>

lüiubigen Stätte, bie ba$ l)iftori|d)c (tmpfiubcu in

madjtoolle iöeioegung fc^t , fdjioer oon Kairo, ber

aufftrebenben SUcltftabt. Doch, liegt bic fdjönc

Stabt ja erft an ber Sdpcllc be3 iJi*uubcrlaube§!

$n eleganten Suru^jügen unb Dampfern ober

toie ju ber alten Könige Reiten in jicrlidjeu Dat)a=

bijeu gelangen bie mobernen Jouriftcn in tage-

ober loodjenlangcr 5°^ rt nilaufioärts. ^nfelu,
^ßalmenbaine unb üppige gelber, in beneu rofen*

farbeue Jlamingoä unb filberfdjimmcnibe 5Kcil)cv,
s^clitane unb l)ier unb ba ein ^biö auftaud)eu,

clenbe JcHadjeubörfcr mit unjät)ligcii iaubeu<
bäufern, Klöfter ber Kopten, Wofdjccn, ^nramibeu,
©rabftätten unb aufblüljeube Ortfdjaften, föngpäffc
unb Steinbrüche, mclandjolifdje , uuabfel)barc

SEBüftencien gleiten in buntem 3Bed)fe( oorüber.

.Rimberte oon dtuinen fünben aud) f)icr "älcgnptcu^

großartig entioidcltc 9lrd)iteftur jur $eit ber

%tf)araoneu unb ^tolemäer, fo bie oft malcrifdj

gelegenen Tempel jh Dcubaraf), WbtjboS, bce
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buuberttorigcn <Ibcben mit ben gröfjteu Heiligtümern
atlet Stunft |U Slarnaf unb l'uffor, bic 2empel uon
(£3neb, (fcbfu unb Stotnombu.

Ülffuau mit feinen mehr al§ 0000 (Sintuobuern

ift bie midjtigftc unb fdjönftc Stätte Cbcrägpytcng,
einen foloffalen ftortfd)ritt in ber Kultur auf

roeifenb. e§ bod) nad) Kairo bie ©auptftation

be* 3d)iff$oerfcbr$ unb ber neuen ©ifcubabnlinic,

bic mit turnet Unterbrechung Kairo mit Kljartum
uerbinbet. 3>er anfblflbenbc £>anbclsplatj , ba$
Snene ber ©riedjen, liegt bödjft malerifcb, am fee*

artig errocitertcu WA ober fteigt empor an bem
©rauitgebirge, ba§ bic BhtilWn arabifeber unb
römtfdjcr $cftungcn frönen unb einige Sd)cifgräber

überragen, ^almcn, 9lfajieu unb Sntomoren bc

fdmtten feine ©ebäube, oon beneji ber faft ganj
mit Sdnitt bebeefte Sott)itcmpcl unb bic erft feit

furjem aufgebceften bilbergcfdimüdtcn ©räber au
bie ^baraoueu-
unb ^tolemäcr-

Vfit erinnern. San
beu hochgelegenen

©räbern amnkfl
ufer bietet fid) ein

malerifdjcr s
-8litf

auf Xffuon unb
bic bauor Iiegcnbc

f"d)öne ^ufel (£lc=

pbautiue. Littels

Heina $ootc fetjt

mau auf bic*
v
-ytu»

meucilaub über,

auf bem eine

Btabt mit bem

grofjen lempcl be3 KataraftengotteS 6b,num lag.

5iur ber reftaurierte Wlmeffer erinnert nod) an
alte Reiten, unb roie bamalS roirb aud) tjeutjutage

baet frohe (SreigniS bc$ 9Wfd)roellen3 »on bier nad)

UutcrägDvtcu gcmelbet. Unter ben Halmen unb
Snfomorcn ber ^nfcl baufen in oierecfigeu s)l\U

fd)lammbütten bie SJerabra in »roei flehten Dörfern,
fl einige, beitere, ehrliche Uhtbier mit fdblanfem,

tdjroarjbrauncm Körper. 9lu§ bem gelben ÜBJüftenfanbe

ber SRuwfet erbeben fid) rötlid)fd)immernbe ©ranit*
unb ^orpbnrblörfc; ba$$lufcbett ift mit Jaufenben
fri)roar*cr, glänjeuber, abgefcbliffcuer ©ranitfelfcn

einen Kilometer roeit roie überfät. Sd)äumenb
brängen bie gurgelubeu SBaffer fid) groifdjcn biefen

$>emmniffcn burd). 3Jcübfam gelangt bie 1 ababije

oorioärtS; roobl au bunbert lärmenbe, fdjreienbc

kubier jieben unb beben unb fdjicbcn baä 5abr :

jeug über bic Untiefen unb burd) bie Klippen bes

erften 9iilfatarattc§.

hinter ben tofenben, braufeuben 2Baffern aber

fteigt au$ ber nun fpiegclglattcn ftlut, ein 93ilb

bc$ JtiebenS, bic tieine unbewohnte ^n\el yWä.
fanm 400 Bieter lang unb böchftcnS 140 SOietcr

breit, empor. 9)tit bem herrlichen Heiligtum ber

^fi§ ift fie baS reijcnbftc ^bi)ll auf bem incitcn.

weiten 2Bcgc bc$ s
)l\l9. 1 a§ .öciligtum ber SJlonb

göttiu ift nod) moblcrbaltcn. Stuf 16 9)ictcr Ijohci

{erraffe erbebt fid) über bem 9iil ber ungeberfte

ältefte 58au au$ ber #eit Wcttancbu$ I. mit einem

Saubftciuobelistcn <3~k bi$ 360 u. Ghr.) ^ rof '

uid)t parallele Kolonnaben mit ben r»crfri)icbcnitcii

Kapitalen, bic tciliocifc eine blaue, ftemeubefäte

Tede tragen, unb oon benen bic längere, mit

Jvcuftcrn in ber ^Hiidmanb r»crfeben, auf bic

$lirf r»om Reifen 9lbu @tr auf ben jmeiten 9?ilfataraft
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Tie 3"f*l Glcpbantine

Ufetbauten am s
Jiil fid) erftrctft, [übten jum erftcn

"Union, üöroen unb Cbcltsfen Itcgen oor itjm in

Trümmern. Slufcentoänbe unb s]Jlitteltor be§ SqloitS

beberfen reidje Stulpturcn, fo oor allem 3fts mit
ber s3Houbfd)etbc jroifcbcn ben Stubbömcrn auf bcm^

ßopfc, CftriS mit bcr Rronc ÖbcrägnptenS auf
bem Raupte unb bcr ©ei&el ber 5Jtad)t tu bcr .£>anb.

©in iox im linfen ftlügel Jübrt 3« einem fteiucn

Sempcl, ber gcbärcnocu 3fi£ geroetbt; ibm gegen»

über erbebt firfj eine entjürfenbe 2äu(cuballe mit
ycrfdjiebenen ©emädjeru, rooran fid) ein bem erftcn

nidjt gleidtfaufenber «Detter fleinerer tyfyton fd)licfjt.

(£tft tiurrf) biefen gelangt man tu ben eigcntlidjcu,

von ^tolcmäuv ^bilabelpbuS I. erbauten

tempel mit feinen ©älen unb ^intmein, bem £>etlig-

tum unb ben bunten, root)lerbaltenen Halmen«,
£oto§> unb Reldjfapitälcu. 92od) bem $ab,rc 577
biente bicä beibnifdje ©ottc3f)au3 eine Zeitlang
ben Kopten als d)riftlid)e ßtrdjc. (Joof bat für

feine iHeifenben ein fleineS Ubald auf ber ^nfel
erridjtet unb lägt barin ein opulente^ ftrüljftüd

feroicren, bat» früber in bem reijenbeu Icmpel,
^b^taoS 93ett, eingenommen murbc. Gr ift qua»

bratifd), offen, mit 14 Sälen gefebmürft unb blieb

unuoQenbct. (Suljüdenb ift ber SlnblicT bc$ ^nfel»

djensi, eincS roabren SdmfjfäftleinS ber ftunft, t»on

bcr gcgcnübcrliegenben ätbiopifd)cn 3nfel 5Jigcb,

befonberS roenn bcr ©lutball ber afrifanifdjen

©onnc binter ben bunfcln Stataraftbergen nerfinft

unb frelfeu, 9lil, Tempel, ^Juloncn unb Satmeti

f
in ein Flammenmeer taudjt. Tann fdjeint ein

SHärdjcnbilb au§ Taufeubunbcinc \]ladn bie alte

oerfunfene 3Belt roieber aufutlcbcu!

9lud) vom erftcn "Jinlon, auf ben eine Stiege

fiibrt, bietet ftrb ein grofcarttger Wunbblid über
bic pittorcäte Wllanbfcbaft. 3m iMorbroeften fperrt

fte rjintcr jerflüftctcm fdparjen ftelSgeftein ber

SRicfcnbau bes großen WtlftauiüerfcS, ba$ in bcr

Jtübnbeit feiner 9lnlagc unb bcr ©ebroterigfett unb
langroierigen Tauer feiner 9(u§fübrung fid) mit
ben granbiofeu ^aumerfen "JUtagoptcuä getroft

meffeu fantt. fjn balbftünbiger SBootfabrt erreicht

man bicfcit gröftten Tamm ber SEBelt, ber ba§ 9iil»

tuaffer bas ganje Qabr über auffpeidjert, fo baß,

banf biefem ÜBaffcriücrte, nie meljr Trotfcnbeit

unb Türre in Unterä'gnpten eintreten roirb. lofenb
unb bonnernb fd)äumcn feine SBaffer au3 ben
mäd)tigcn 3d)lcufen, um nad) langem t'aufe bem
SDlecre jujueilcn ober befruebtenb in bie gelber
einzubringen.

v
Yft ^büd-;< 3ftätempcl bic jicrlidjftc

ftultftätte am Cberlauf be$ sJ2ils, fo mul ber

(Srofic Jelfetttempel uou 9lbu Simbcl im fernen
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SRubien als bic grojjartigfte bcjcidmet roerbcu.

Rein ©cringcrer al§ SHamfcS II., bcr ScfoftriS bcr

©rieben (1388 big 1822 o. ©t>r.), lieg ib,n in ben
rotgelben, nari) rücfroärtS geneigten ©anbftcinfelfen

einbauen, Siurd^arbt entbcefte ihn 1817 hinter

Sanbbergen, unb feitbem ift ber iempel baS ©nt«
jücfcn ber jorfdjer. (Beine rieftge ftajfabc bat eine

Jj>ol)e von 40 unb eine breite obn 30 SRetern,

roäbreub bie $cmpeltiefe 63 Steter beträgt, ©in
ftricä mit $)unbsaffen jicfyt ftdj über JHamfe§' SBib*

mung. 33ier 20 9Jleter bofyc IHicfcubilber bes fitjeu

ben Rönig§ mit ber Krone auf bem Raupte, cor

aüglicf) in 9lu3fübrung, örojjenücrbältniffen unb
Sluöbrucf unb glücflidjerioeifc mit Ülusuabme einer

JJiflur gut erhalten, beroadjeu feit mtht al§ brei

^abrtaufenben ben ©ingang, über bem ber iperbcr>

topfia.e Sonnengott iHa, mit bcr Uräu*fd)langc unb
bcr Sonnenfdjeibc auf bem Raupte, in einer iWfdjc

angebracht ift. hieben bem rechten ftufec jebed

StoloffcS erbebt fid) ba$ ©teinbilb oon 9lofrüart,

be€ Rönigs Gemahlin, unibreub bie Stauten ihrer

jroei ©ötjne unb iödjter jroifcfycu ben ftüßcn ber

iHamfcSfoloffc emporragen. $ie tüer .fallen im
^nnern, bie mit bem Jpciligtum nbfct)tieftcn , ent*

halten in herrtidten ©fulpturen unb Malereien

Opferfjenen unb ©pifobeu au3 be3 mäebtigeu Romas
Scben, ber felbft als CftriS bargeftcllt ift. ©ngli)djc

^Moniere unter Kapitän ^o^nftoue entfernten 1892

überbängenbe, cinfturjbrofjcnbe ftelemaffcn, nahmen
9luSbeffcruugen cor unb errichteten dauern gegen

ben alles bebccfcnbcu feinen ftlugfanb ber SEettfte.

Der 2tnblict uom sJl\l au$ in tropifdjer üßollmonb*

uaebt ift tjö<i)fteit Räubert ootl.

9Jon 9lbu ©imbcl gebt bie ftaifxl nilaufroärt*

bureb, roeniger intcreffante üaubfdjaft. 3" fünf
©titnben wirb 93abn $alfa, ba3 rool)lbefcftigtc,
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Der gro&e ^clfentcmpel von \Ubu Simbel

erreicht. ^ct)n Kilometer entfernt entfteigt ber ätiüfte

am linfen Ufer ein ifolierter, 100 sJJkter bob«
©ranitfelfen — 9lbu Sir —, ben ^nfrbriftcn fübner

iWeifeuben beefen. *-8on ihm auä bietet fict) ein

arofWtiflcr SHW auf ben yoeiten Katavaft bes

*Jiil§. jünfjebn Kilometer roeit ift ber ftlufj fce=

artig erweitert, roie beim erftcu ftataraft oon
"Jaufcnbcn febroarjer (ikanitblöcfc in unjätjlbarc

9lrmc gcfpalteu, eine ^ct£-- unb Söaffcrroüfte, in

ber bic Gaffer unbcimlid) gurgeln, .Mfrficnb empor*
fpritjen unb fid) mieber ju flcinen, fdjaumbebeetten

Seen oereinen, £>ier unb ba jeigt ftd) auf einer

Saubbaut ba§ fpärlicbe ©rüu bei langen .^alfa-

grafeö, eine clenbe Saline ober »erfünunerte anfo«
more, einem 3taumftamm gleich, ein traget ftrofobil,

fonft aufjer ben gefdjäftigen SBaffcrn nidjtS fiebenbeä

im roeiten UmfreiS, ben jenfeitö ber rotgelbeu toten

SBüfte in bämmernber Jcrnc bie SJergroclt bc$ 3uban3
begrenjt. ©in SInblicf uoll Sffcajcftät, bie cvbölu roirb

burcl) bie unfagbaren ^atbeneffefte bc§ 3übeu£.
Ter Minute Kataraft bat ber s

Jiilfd)iffaf)rt ein

3iel gefetjt; nur beim böcbjtcn ©afferftanb teufen

bic ©ingebornen gauj feierte Stäbne bureb ben
„^aurfj ber Steine", leiben aber nidjt feiten ©rf)iff-

brud). Hon 93abi) vnlfa bringt ber SubauluruS-
*ug ben sIBij}bcgierigcn auf bequeme "Jtrt nad)

ftbartum — unb oiefieiebt ift bie 3ett nic^t mebr
attguferne, in ber bass $ampfrofj puftenb einjiebt

in§ bunfle üant ber Ölquellen, wo Stranicbe einft

mit ben ^ngmäen tämpften.
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Bumoi-EBhe
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T. Bürhner

"zj ud) utifvc Sfona heiratete. (Ss roar baS

<*v-*-» rcinftc Verhängnis. Saum glaubten roir

einmal ein nettes „3Räbd)Cii für alles
-

gu haben,

fo fehafftc ftc firtt ein „Verhältnis* an unb heiratete

mit aröfetmöglid)cr ©efcbroiubigfeit gerabc bann,,

nenn mir uns einigermaßen nuteinanbet eingelebt

Ratten. Uufcr £>aus fehien übrigens mit ber &\t
einen grofecu iHuf in biefer Vejichung ju befommen.
Tcnn menn fiel) rcieber mal eine Lintia ober Vcrta
über ÜJtarie »erheiratet hatte, bann gab es eine

roabre 2Ballfahrt ju mir, unb id) blatte bie Htti*

roahl znüfeheu einem Tufymb mehr ober miubcr
netten Tarnen üerfd)icbcncn Hilters, bie alle meine

$tüd)e als einen TurdjgangSpoftcn zu einer „guten

Partie* ju betrachten fdjicnen. 3Bcun id) erzähle,

baß mir in einer Tieuftroohnung ber ©ifenbahu

häuften, bafe oor bem Stüchenfenfter bie üofomotiueu

aus bem unroeit bcfiublid)cn Sd)itppcn ausfuhren

unb rangierten, fo mirb e8 roeitcr nid)t befremben,

baß unfre fämtlid)cn ftauSgehilfinneu ftch mit

„Sifcnbahnern" oerheirateten, bie als „Wngeftellte"

mit feftem ©ehalt in befonberem 91ufchen ftanben.

%l\o Slnna heiratete. Sclbftoerftänblich hatte

auch fic ihren 'ähtserforeneti auf bem bei uns
burchau3 üblichen slöege burd)S ^enfter feuneu

gelernt, baS heißt er hielt mit feiner iöcafdjinc

unten „harrenb ohne Schmerz unb Silage, bis bas

jVenfter Hang" unb fic liefe ihn nid)t lange harren,

lonbcm rife cd mit großem ©eflapper auf unb
neigte baS burd)aus nicht bleid)c Wutlitt fo rocit

hinauf, als eS eben ging, um bie fiicbesfehroüre

bes mobernen Poggenburg entgegenzunehmen.

Tafe babei bie bem OTäbchen oblicgenben Pflichten

befonbers eifrig ocrrid)tct roorben mären, (ann ich

nidjt gerabc behaupten. — 91m eifrigften rourbc bas
©c)d)irrroafd)cn betrieben, baS gerabc an biefem

ftenfter vorgenommen roerben mußte. 2lnna roufch

ben ganzen Jag ©efehirr oom grauenbeu SWorgen
bis in bie fiufcnbe Wacht hinein. WicmalS erfreuten

mir uns fo blanfcr Heller unb I äffen. "Mcrbings
mar biefe ochemente yietnlid)feit mehr äugen*

erfreuenb als bem ©efdjirr zuträglich, i'icber ©Ott,

menn bie .fcänbc Paffen unb Teller fpülen unb bie

fingen bebeutenb intcreffantere Tinge ju tun haben,

bann mu& ja jurocilcn „roas parieren", "iluna

hatte barin übrigens eine ganz gefd)irftc Krt. Sie
vergoß fold)e Ströme oon Tränen, bafe es einfach

roh gemefen roärc, ein fo gefuirftes 0efd)öpf aum
uod) hart anzufallen, ^njmiicheu oerminberte fid)

bic etatsmäßige 3ahl meiner Vorzellau* unb ©las«
gerätc reifeenb fchncll, unb id) iah fchliefilich mit

Ziemlich, ungemifchten ©cfühlcn "JlnnaS £>eirat ent

gegen.

3d) ftanb alfo roieber einmal oor ber SBahl
eines neuen IDtäbchenS. — 'Jlber biesmal roollte ich's

fd)lauer machen. ,\.1> hatte einen herrlichen ©iiw

faß, ber allerbings fo einfach u>ar, baß id) mid)
ftauncnb fragte, warum id) nicht fd)on längft barauf
gefommen fei. Um zu oermeiben, baß mein ju=

fünftiges Stäbchen fofort mieber eine „ftreierci im
©ange" habe — bics mar ber Siuuftausbrud für bie

©efd)chniffc — , brauchte id) ja nur cinfad) eine ju

nehmen, bie fdron einen anberu Sd)at} hatte — am
heften eine, bic erft uad) längerer '^eit heiraten

fonntc. Tann mar mit einem Wale ber ganzen
,jrcnftcrgcfd)id)tc ein (Jnbc gemacht, mein Vorzcllan--

fd)ranf befam iHuhc unb mir hatten bic 'ilusfidjt,

außer reinem 0cfd)irr aud) fonft mal loieber baS
notrcenbige s3Jtafe oon Sauberfeit unb Orbnung in

unferm Haushalt einziehen zu fcheu.

^d) triumphierte. Jrcilid), mein Wann fud)tc

mid) fd)leuuigft zu ernüchtern. Wänner tonnen
ihren grauen feiten bie ©bre eines guten Einfalls

gönnen.
„Tas ift bod) ganz egal, ob bic

sJieue fdjon

einen Schal* hat ober nicht," faßte er mit bem
znnifdjen üädjcln, bas er hat, roenn oon grauen
im allgemeinen bic iHcbc ift, unb bas mid) jcbcsmal

bis jum NJi*eißglühen empört „fie fd)afft fid)

bann eben uod) einen au ober (äfit beu anberu
laufeu."

v̂ d) mar entrüftet: „"Jllfo bas ift beinc s
3lufidit

oon ber ireue ber Jrau," fagte id) fo fdjncibeub

als möglid). „^ch möchte nur miffen, mo bu all

biefe (irfahrungeu gcfammelt ^aft ? SBei mir bod)

fidjer nicht!"

(ir lachte unb gab mir im Weggehen einen Stufe.

„Steht, bei bir nicht, Heines Schäfchen." Unb bann
ging er aufs Bureau unb überliefe mid) meiner
tSntrüftung unb meiner guten ^bcc.

"illfo cm lTläbd)cn mit einem „Scba^"! ^Iber

fo leid)t unb cinfad), mie ich mir bie Sache gebad)t

hatte, fdjicn ftc bod) nicht zu fein. Tenn fämtlid)c

3Jiäbdjen, bie fid) mir im Verlauf ber nächsten acht

Tage oorftellten — unb cS maren nid)t meuige
behaupteten mit feder Stirn gänzlich „ohne" zu

fein unb maren unenblich erftaunt, menn id)

iufolgcbeffen bie ^erhanblungeu fofort abbrach. —
Stein Wann lad)te unb oerhöbnte mid). Elber-

ich blieb foufequent, unb menn id) einmal fdjroad)

roerben roollte, fo ftachelte id) mid) burd) eine

iHeoifion meines ^orjellanfchrantes jum Scharren
auf. iffienu id) bic auslaugcttiertcn Tcücr unb
bie abgeflogenen .§enfcl, bie gefprungenen Sd)üffclu

unb zerteppertea Sauciercn betrachtete, roenn id)

rochmutoolle "-Würfe ausfanbte nach benen, „bic nid)t
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ba waren", bann ocrbifi id) mich immer oon neuem
in meine $bec : nur ein Wäbchcu mit einem Bräu«
tigam.

Unb eines febönen läge* crfdjien Beronifa.

Sie fam in Begleitung einer Wuttcr, obgleich fic

cntfchicbcn WannS genug gemefen märe, um itjrc

Angelegenheit allein burcbmfedjten. ©örtlich gc>

nommen, Alauns genug fic hatte baS Wafi
ciueä ©arbebragouers. jbr ftreug gcfd)nitteneS

Antlitz hatte fo rcenig leibliches unb fo wenig
AnftiebcnbcS, baf? mid) fofort bcr (Gebaute biird)--

fuhr: „biefc nimmft bu fogar ohne Bräutigam".
Aber hier fd)icn fich alles (Srwünfcbte jufammen-
nuftnbcn. Sie hatte nicht nur gute ^eugniffe, fic

hatte fogar einen Bräutigam — einen wirtlichen

regulären Bräutigam, bcr in einer angenehm weit

entfernten Warnifou fein crfteS jähr abbtentc. Unb
babei mar biefer Bräutigam burchauS nicht bcr

O\bcalfcbwiegcrfobn ber Wittter Beronifas, roic biefe

mir fofort tränenben AugcS anoertrautc. (Sin

Wrunb mehr, Beronifa ,m mieten: beim ich habe
bie Grfabrung gemacht, baß bie löchter gewöhnlich

mit befonberer ftartnärfigfeit an foldjen Männern
hängen, bie ben Wüttcrn nicht bie erroünfd)teftcn

finb. Wein Wann behauptet, bies fei ein Ausfluß
bcr Bosheit unb beS BMbcrfprucbsgeifteS bcr roeib=

lüften 9?atur — nun, mag er, ba* JatMm ift jeben«

faltt ba.

BcronifaS Wuttcr befchroor mich, ihrer Jochter

biefen Bräutigam auSjurcbcn — hätte fie gemußt,

maS in mir oorging, lo hätte fic mir mabrfajeiuUch

Beronifa ttidit übcrlaffen. Ja ich aber heucfjlcrifd)

meine Abftcbtcn oerbarg, mürben mir halb einig,

unb nad) acht lagen trat Beronifa ihren Tienft

an mit einer gewaltigen Stifte, bie fie auf bem
Scopfe trug roie eine ftlaumfeber, unb im Arbeite
tleibc noch gtgantifeber unb bragonerhafter au$-

fehenb al§ oorber.

Wein Wann madjte große Augen, als er meine
Aquifition fah. Aber als am Wittag baö tabelloS

gelochte (Sffen oon Beronifa mit einer überrafcheuben

©emaubtbeit aufgetragen rourbc, ba nidtc er ju»

friebeu mit bem Stopfe unb bemerfte nur boshaft,

baß Beronifa in weißer Scbürjc unb .£>äubd)en

„faft nett" auSfcbc. Aber bas tat er nur, um mich
ju ärgern unb beunruhigen.

Jrieblid) feböne Jage oergingen. Beronifa mar
ein juwcl, eine Beric. AllcrbtngÖ eine Bcrlc in

MoloifaHaffung aber baran gewöhnten wir uns;

allmählich. "Jiur baS (Srfd)tcdcn unfrer Betanntcn
beim erften Anblid unfrer „leiten" erinnerte uns
angenehm baran, baß ba* „Jöclbcnmäbcbcn", wie
mein Wann fic getauft hattet mirflid) fein wobl=
gefälliger Anblid für baS unbefangene Auge war,
unb baS (Gefühl ber Sicherheit, in baS id) mid)

wiegte , würbe nicht geftört burd) ben ©inweis
mciucS WanncS, baß ebenfogut wie Beronifa ben

einen Bräutigam gefunben, fte auch oon anbern
Wänneru wohlgcfäaig betrachtet werben föune.

Beronifas Bräutigam war ber ^cadjbarsfobu —
bas erflärte oieles. Crr r^attc fic oon ftinbbett an
getanut unb war an ihren Anblid gewöhnt. —
jahrelange Wemohnbeit nun ja, ba oerliert fid)

ber Waßftab.
Uufre .fcäuslichfcit geftaltcte fid) gcrabeju ibeal

in biefer tfeit. So oft id) in bie Striche fam, nie

erbliche ich Beronifa an bem ominöfen ftenfter.

(SS fdjien mir, als ob bie Wafcfcinen bebeutenb

feltener rangierten mein Wann erflärte baS als"

eine Bbantafie, bereu BorauSfetjung belcibigenb

fei für eine föniglid) prcußifdje (Sifenbahnocrwattung.

Aber id) lieft mir'S nid)t auSreben. ©onft war
ben ganjen lag ein Schritten ber lampfpfeifen,

ein lärmenbcs AuSftrömcn bes Kampfes, ein neroen*

tÖtcubeS Oequiefc unb ©efreifdje ber Schienen —
je§t fehienen alle ©eräufebe abgebämpfter, leifer.

jd) begann mir einen Ucbcrfchlag ber Stoffen

für bie (Srgänjung meines (rßgcfd)irrs ju machen,

jd) bemühte mid), meinem Wann flar ju machen,

baß bie Stüdje unbebingt neu geftridjen werben

muffe — bcr Stoblenbunft, ber in ben legten

Wonatcn burd) bas beftäubig offene Jycnftcr herein»

gejogen war, hatte fic in eine febwarje £>öblc oer»

wanbelt — , ba bemerfte id) plöulicb an Beronifa
eine feltfamc Beränberung. iBctin cS nid)t fo ab*

furb gewefeu wäre, id) hätte glauben mögen, Bero=

nifa fei neroös. Sic machte plöRlict) aufgeregte

Augen, waö fid) bei ihr faft fehrcefhaft ausnahm
fic fuhr bei jebem Klingeln Aufammcu uub

raunte mit ftampfcnbeu SHieienfchritten nach ber

lür — fte bnitc jitternbe .^äube, benen $u öfteren

Walen irgenbein jcrbred)lid)er ©egenftanb uu^

oerfehens entglitt - furj, fie befanb fid) augen

-

fdjeinlid) in einem ^uftanb erfichtlicher Aufregung.
Unb als ich ernftlich beforgt in fte brang, ba tarn

eine nieberfchmettembe latfachc zutage.

Unter ftrömenben Jränen — biet wie (Srbfcn

fotlcrtcn fie über BeronifaS umfangreiches Antli^ —
*og fic aus ihrer ftleibertafdje einen arg lerfnitterten

Brief hct°or. jd) entfaltete ihn ooU fd)toarjer

Ahnungen. — Oben war in feurig=roten lönen ein

enormes $>erj aufgemalt. (Sin cbenfo enormer $JeiI

burebbobrte cS, unb fct»r blaue Bcrgi&mcinnicbt

umfctjlangcn ©erj unb Bfetl in malerifchcn

Schlingungcn. Auf bem Bogen aber war, unter

mifdjt mit oerfd)icbenen ^ettfpuren, bic augen-

fcbcinlich oon Jingcrabbrüdcu herrührten, mit

großen Bud)ftaben ju lefen:

„ ^nnid)ftgclübteS Bronchen.
SM muß bie ^eber ergreifen unb %'xx innichft«

gclübtes Bronchen hierburd) mitteihlcn, baft ber

SchampeS*) fid) ein anbereS Wäbbcbcn angcfd)afft

hat, bas ift baS 2raub, baS biet in tienft ift, rco

er fohrigen Sonnbag ift mit bei bcr Wufiff gc»

wehfen unb fte mit einen Scbobppctt trabfbiert \<xt

unb bfd über mich gefahgb, er moblbe feine 9K«fcn<

bahme, fonbern einen «chatj wie alle Wähbchcn
unb id) Jir bicfcS nid)t aus (Sihfcrfud)b fchreibc,

innigftgeliebtcS Bronchen, fonbern bamit %w fiehft,

wer es ehrlich mit lir meint uub wer nicht unb
fomnie id) -öcrbft oom Willibähr unb fönnen wir

uns bann heirahben, beim bau Iii ben Schampcs
nicht mehr heirahben fanuft, bas wirb auch $cinc

Wuhbber nicht mehr leiben, wo er $id) icttf fdion

an ber Wafe herumführt unb mit anbern Wähbchcn
läuft unb In nachher ftu $au)c fi^en fannft unb

jufehen, wie er mit anbern forreffihrt unb wcldies

ich nie thutt werbe, innigftgclübteS Bronchen unb

wann Xu mir febreibft, bann fage id) eS bem

Sdjampes glcid), baß wir .öoehwit machen, wenn
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ich, oom WiQibähr fomme, al* roeldjcr id) octblcibc

Xein inniggelübter £>einrid)."

^d) lieft entgciftert ben Brief finfen. s
3ltl meine

fdjöneu Hoffnungen bahin. Beronifa* Bräutigam
untreu — ein anberer Berehrer Beronifa* — ad),

roenn mein Wann ba* hörte — auf ber Bilbfläd)e

aufgetaucht, nun tonnte ja alle* pafficreu. Beronifa
meinte ber.vierreifjenb. Sie blatte eine fonberbare
"Jlrt, tiefe rauhe Sefjltöne au*juftoßeu unb in regcl»

mäßigen Dlbftänbcn einen gauj gelten s
iluffd)lurfjjer

basroiidjcn 31t febieben. — „U—u—u—u biiii—

u

—u- »—bjtim! — Xer ©djampe* —u—u,—u, — u — ber i* mir untreu — roo id) if)n bod)

io unmenfdjlid) gern bab' —U, {jiiti — unb ben,

ben ."öeinrid) mag id) nid)t, — u—u— u, ba* ift

ein ftilou — unb ein —u—u binterroärtfer, beim*
tücfidjer Merl —u—u unb nu fdnrcibt er ba* aud)
an meine Wuttcr — b"ü! Unb bann madjen fe

ju fiaufe roieber Jirad) —u—u—u unb id) muß
ben .^einrieb, nehmen — bem feine gelber an mtfc
anliegen."

^d) oerfudjte c*, fic ju tröffen, i()r ba* game
<il* eine bunfle Intrige be* ocrfdjmähtcn .^einrid)

t)in,uiftellen. *3lbcr es nutzte nicht*. Sie meinte
Ultentroegt weiter, nur oon tfeit \u ,^cit einige ftoß«

roeife Groden beroorbringenb:
„(** ig roahr! (f* i* mabr! Sdjon oierjcbn

Xäg bat er mir nid)t met)r gcfdjricben, mo id) fonft

olle Wontag* einen Söricf Iriegtc unb aud) nod)

jroifdjenburd) "ne 2lnfid)t*tartc. Unb mo er roeiß,

baß id) ibu fo lieb hab'. Unb nu fagt er, idj mär
'ne Dticfenbamc!"

iHefignicrt begann id), mid) mit ben Vor-
bereitungen umi Wittag*tifd) ,\u befd)äftigen.

Beronifa mar augenfdjetnlidj ganj oon ibrem
Äummcr beanfpruebt. $d) tonnte ihr nidjt $iu

muten, junge Sdjoten auäjuibülfeu.

^n biefem 9lugcnblid tungeltc e*. öaftig ftürjtc

Beronifa binau* unb tarn uadj einer üßcilc mit
einem Brief in ber föanb roieber herein. "Jluf ben

erften Blid faf) man, baß ber Brief oon „dun"
mar. Xa* ungefdjidtc, ettoa* befdjmujjte fiuoert,

bie brei roten Siegel mit ben $ofcnfnopf
abbrüden. Beronifa mar ganj blaß gemorbeu.
^d> ging bi*trct binau*. Wit einem legten

Blid faf) id) nod), roie ihre .pänbe fo ftarf

gitterten, baft fie faum ba* Siegel aufbrechen
tonnte, ^d) überließ fie eine balbe Stuube ihren

CiJefüblen, bann mar e* bie allerböd)fte $eit jum
Höchen.

Unb id) ging jagenb in bie Stticbc. Xa erwartete

mid) eine Ucberrafd)ung. — Beronifa batte augen=

fd)einlid) ibre Xränen grünblid) getroefnet. Sic
roirifdjaftete mit oerbreifad)tem (sifer umber. $n
ihrem «efidjt mar ctroa* roie ein feftcr (Sntfdjluß

ju lefen.

»Gr b,at mir gefchrieben," fagte fie mit oerädjt*

lid)em Jone, „es* roäre nur ein Späßd)cn oon ihm
gcrocien. Wan fönne bod) aud) nidjt leben roie

ein Ginfiebler. — 2Benn Wabam ben BJifcb, lefen

roollcn."

Sie reichte mir einen jroeiten Briefbogen. Xa§*
felbe burdjbrochcnc $erj, berfclbc $f*ü, biefclben

Bergißmeinnid)tranfen. Mugenfcbcinlid) bejogen bie

finalen ihr Briefpapier au* berfelben Duelle. Unb
Beronifa* Bräutigam fd}rieb:

„,^nnigftgeliebte treue Bronifa!
*Jlnf ^ein Schreiben oon oorgeftern roitl id) ^Sir

antroorten. ^df fann Tir nur mitteilen, ba& ber

£>einrid) mid) oerfd)mä^t hat unb baß cS nur ein

Späßchen oon mir roar. ^d) bin mit bem Üraub
bei bie Shiftt gegangen, roeil man bod) nid^t roie

ein (Sinfteblcr leben fann. Unb ba^ Iraub ift ein

fchr gemütliche* sDläbd)en. Teftroegcn brauchft 1)u

nidjt gleidi ju reffennieren unb ju fchennen. ^a§
fagt ba* Iraut aud). Unb id) roerbe lir croig

treu bleiben, roeil id) e§ Tir gefdnooren habe. 9lber

$11 bift (Jifcrfid)tig unb ocnolgit mich. $a§ fagt

ba* 'Iraut aud). Unb ber 3J(enfd) muß fein' iHuf)

haben, roo man ohnehin fdjon ben fd)roeren Uienft

hat unb fid) ben ganzen lag abraden muß. Unb
roo man allen sJÖtut oerliert, roenn man bann aud)

nod) fo Briefe (riegt. Unb roenn es nidjt anber*
roirb, id) in* 9Baffcr gehe. (S* ift jeyt nid)t falt

barin unb man ift fd)nctl oerfd)rounbcu. 1a* i'eben

ift nicht* roert, roenn einem bie Weibchen c* leib

machen. Unb roann Xu meinft, Xu fönnteft mich

immer fujinieren, bann bift Xu irr. $d) laß mid)

nidjt oon Xir fujinieren, roo id) jc^t Solbat bin

unb fdjon bie Jinöppe friege unb forfd) bin, ba*
fagt ba* Xraub aud), ba* id) ba* nicht nötig habe.

SBomit id) fd)ließen muß. Unb ba* Iraub läßt

Xid) grüßen. Unb id) aud)
Xein bi§ in ben Xob getreuer

Johann Beter JHeuter.

P.S. Hub baß Xu mir fo roa* antuft, roo roir

nun fdjon fo lange miteinanber geben unb fo un»

traufam bift, ba* ift eine Sünb' unb Sdjanb'. Xa*
fagt ba* 2raub aud).

-

^|d) roenbetc ba* fonberbare Sdjriftftüd um unb
um. Gin mcrfroürbigcr i3icbc*brief roar ba*. „Xa*
fagt ba* Xraub aud)." Xa* fd)icn mir bie §aupt*
fache barin ,^u fein. — ©in fomifdjcr Bräutigam!

Beronifa fdjicn meine ©ebanfeu ju erraten.

Sie lachte oerärgert.

„
y
\i\. ÜJJabam! 303a* JoD man ba roohl |U

tagen! "llbtx io 'n 3)lcnfd) i* nu ber Sd)ampc*
mal. Wc roeiß er, roa* er roill. ^mmer muß man
auf ihn aufpaffen, roie auf

?n flcine* Siinb. ^mmer
läßt er fid) oon "n anberu rum^erren, roie bie

rooüeu. SGBenn ba* Iraub ihm einreb', id) täf ihn

fujinieren unb fdjefanieren, benn glaubt er ba*. So
is er immer geroefen."

„'ilber Beronifa," fagte id) ernftbaft, »bann ift

ba* bod) fein Wann für Sic. BJa* foll benn ba*
fpäter roerben? .^)abcn Sie fid) ba* benn überlegt ?

Sie paffen bod) gar nidjt ^ufammen."
Beronifa fab mid) überlegen an. „Sehen Sie,

Wabam, bas i* bei uu* Bauern anber* roie bei

ben Bornchinen. ©incr muß bie fturafd) haben
unb ba* Bcfinnen unb bie Jeftigfeit. Unb roenn

fo
r

n Wann fie nicht hat, bann muß bie Jrau fic

grab haben. Bto foll ba* benn fonft root)l au* unb
ein! 1er lummerian ber! Xa fd)reibt er, ,ba§

Xraub fagf. Diu ja, jettf benft er oielleid)t, ba*
Iraub roär *ne beffere J^rau für ihn. So ein*,

roa* nidjt» tut al* fid) aufputzen unb hcnn:i

fchnui^cu unb bie S?eut ärgern unb unfern $)crr^

gott 'n guten Wann fein laffen. Xa roär' ber

Sd)ampe* fdjön oerraten unb oerfauft. "Xber ber

fommt fd)nell roieber ju fid) !
- -

v"sd) bab mid) aud)

bloß geärgert, roeil fid) ber £>ciurid) in bic Sadj'
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hincingcmcngt hat. 3$ ,DC'ß KÖ 1 fd)on, was id)

}U tun hab'."

„Jlbcr SJeronifa," faßte id) gaghaft, „wie beuten

2 ic fid) bas benn, wenn Sic nun mal oerheiratet

finb uub Wann läßt fid) bann aud) von
jebem ,rumjerrcn', wie Sie fagen, unb Sie muffen
ihn immer behüten unb bewadjen? Tas muß
bod) fdjrecHid) fein."

«cronifa lad)te uub hob fumboltich einen ihrer

fräftigen 9lrme in bic £>öbc. „Cd) nein, Wabam!
Ta$ xä nicht '3 febroerfte Streue — SBcnn einer

nicht grob i§ uub raublich uub uid)t trinft unb
nicht lumpt — baä ift bic Hauptfach'! SJlit bem
Schampcsi werb ich fchön fertig. 1er fommt mir
nid)t au$, wenn id) 'n mal feft bab\"

Stc ftanb cor mir, ieber ^oll ein „Reiben*

mäbeben". ^ch glaubte ihr ohne weiteres. 3Bcn

biefe .ftänbc hielten, ber tarn fo balb nicht „aus".

„Slber ich werb n furicren," fagte Sßcronita

encrgjfch. „Tas werb' id) ihm austreiben, bas
Späfid)cn. Unb mos 's Scbönfte ift, er ift babei

auch nod) eiferfüchtig. 3Bie er nod) im Torf war,

ba bat er mir alle Ringer lang Scbtanbal gcmad)t."

x
x
\d) fah 93eronifa jmcifclnb an. X an „ Schampcs"

©runb 31U ©iferfucht gehabt haben folltc, erfchicu

mir über bie Waßen fomifeb.

ilcronifa beutete meinen 53lirf falfd). — «er-

fcbämJ unb fclbftbcwußt lädjclnb fuhr fic in ihren

«efenntniffen fort

:

wx\a, weil nämlid) bic üBurfchcn immer fo arg

hinter mir her roaren unb mir ferne iHuhe ließen.

Unb ich als mal mit einem 'n bißchen mehr getaujt

hab', wie ihm rcdjt war. Unb ba will er mir jeht

weifen, baß er aud) Wäbdjcu genug haben taun!

Unb tut fo, als ob er fid) r»or ben Weibchen nicht

retten fönntc. Unb fdjreibt, er will int ©affer
gehen! (Bon meinetwegen tonn er reingeben unb
fdjwimmen bis nad) £>ollanb."

Unb ftolj wie eine Spanierin, gehoben oom
©cfübl ihre^ Wertes uub ihrer ^In^iebungsfraft,

mibmete fid) Vcrontfa ihren häuslichen Colicgctv

heiteu. 31 Is mein Wann am Wittag nach fraufe

tarn, fanb er mich uößig gefnidt. las «emußt»
fein, eine Schöne in metner Stäche ui haben, ber

„bie iöurfcben immer fo arg nachliefen" unb um
bcrentwillen ber Bräutigam insf SBaffcr gehen wollte,

ba§ ja jeht nicht mehr fo falt war, wirfte nad)

all ben früheren (Erfahrungen gerabeju furdjtbar

auf mich. Uub bic bunfcln Wnbcutungcn 3Jcronifas

in betreff ihrer Madjc beunruhigten mich lebhaft.

$d) ahnte bramatifche Sjcnen in ben Siüchcnregionen

unb id) habe eine natttrlidje lebhafte Abneigung
gegen berartige 3lufreguitßen.

Wein Wann lachte fait Iräncn. «cronifa als

mäunerbetörenbe (£ircc war ihm ein übermältigenber

©cbanfe. Unb als er ficb'3 nad) Tifcb nicht oer«

fagen tonnte, Skrouifa mit beudUcrifcber Teilnahme
\u befragen unb oon ihr bic «eftätiguug meiner

(Zählung erhielt, ba hätte es beinahe eine 5tata=

ftrophe gegeben. Sr würbe fo bciinrubig,enb blau

oor unterbrüdtem dachen, baß id) fchleuntgft ^Cero-

nita aus Seh uub Hörweite bringen mußte. Unb
ber Scblujhefrain war natürlid): „Sicbft bu, ich

bob'S ja gleich gefagt.
vJcun haben wir bie faltete."

v\a, wir hatten fic in ber Tat. s
Jiod) an bcm=

felbcn Mbenb tarn «cronifa fehr fpät, fehr rot uub

febr uermirrt vom abcnblicbcn (Einholen ber Wild)

nach Jpaufc. ^hre «eflcibung zeigte cutfehieben

Spuren oon Wilcbfleden, ihre Sd)ür^c war febr

jerfnittert, uub auf meine Jrage auwortetc fic fo

Dcrfdjamt unb oerwirrt: „C, e§ war ber 'ffiinb,"

baß id) mit abfoluter Sicherheit oorauäfah, biefer

SBinb werbe in ben nächften Tagen nod) recht leb-

bnft wehen.
"Mls id) am nächften Worgcn in bie Rüdje ging,

hörte ich fd)on auf bem Jlur «cronifas Stimme.

Sie fang. Qum erften Wale fang ftc. Sic hatte

übrigens eine gattj hübfehe Stimme. Uub ftc icntfl

mit fo uiel (Gefühl

:

i^n be« ©arten« buntl« ifaub«

l :Mt\\ abenbt ßanb in .vnr.h

bitter lfroatb füb,n unb mutifl

Wein ©intreten unterbrad) ben idpeljeubcit

Wefang, aber mein erftcr iBlid crfpShtc )djon, was
oorging. ^eronifa ftanb am weitoffenen Jcnftcr,

wa§ früher ttic oorgefommen toar, wufefa ©efdjin
— eine laffc unb einen fiöffcl unb unten ooi

bem lyenftcr faud)tc eine Üofomotioe.

„95eronifa!" fagte ich DonnurfsDod.
ißeronifa errötete bis unter ihre ftramm jttrücf:

gefämmtcu gelblichen öaarc.
„ds is io wann heute," fagte fic entfchulbigcnt>.

^a, es war warm. (*3 blieb aud) warm, las

fteufter „flang" nidjt, benu e^ ftanb ben ganzen

Tag offen. Weine fchönen Träume r>ou gctüttdjtci

Slüche unb einem neuen ©ßferoice blieben cinit=

weilen Träume. — Unb 33cronifa blieb ieben

beim Wilchholeu länger auS. 3lußerbcm rjatte unftr

Wild)topf nur nod) einen halben ©entel unb eine

arg jerftoßene Tüüc. Trei Tage nachher tarn id)

eines 'Jlbcnbs in bie ${üd)e. $cronifa war fort-

gegangen. s
3luf bem Slüchentifd) ftanb bas Tintcu-

)aß, ein weißer Söogen lag. babei unb ein offener

«rief, ^ch tonnte nicht wtberftehen. ©ä war in

bisfret, es war gewöhnlich, aber id) tat es, id) los

ben «rief. Tiefer SBricfbogen hatte fein rotes $et|

!

"Jhtr swei fchnäbclnbe läubchen als St)tubol. Unb

mit einer gan^ flotten £>anbfchrift war barauf gc

fd)ricben

:

„Öochgeehricsi treu geliebte^ Jyreulein!

SDBenn tS wahr ift, baß Schönheit immer mit

Straufamfcit Dcrbunbcu ift, fo fann c§ mid) freilich

nicht wunbern, wenn Sic, reijenbe «eronita, an

Hraufamfcit bem £ömen ber ©üfte ßleid)en. Sic

haben mein armes &erj gänzlich jcrflcifdjt unb bod)

liebt biefe* nur fic allein. (SrhÖren Sic mich,

holbefte geronifa, laffeu Sic 3b« Rtattfamfeit

bahinfahren ut^ mad)cu Sic mid) jum ölüdlichfteit

ber Sterblidien. — Tann wirb unter f)f>ren Jyüßcn

ein Tal oon Sitten unb Oiofen blüpen unb bas

t'cben wirb ein ^arabies fein, ©eben Sie mir

balb ein (todjcit unb erhören Sie cnblicb

^hvcn Sie unenblich liebenben Slrtttr.*

Tic sJtad)id)rift „^Irtttrs" (ber etwas gar Mi

treu bicies poctifche Schreiben aus irgenbeinem

ificbesbricfftcUer abfopiert ut haben fdjien) ab«

lautete wörtlid):

„3Bcun Sie, heißgeliebte^ 5ron*cn am Sonn-

tag mit mir bei bie Wufif gehen wollen, fo werbe

id) 3buen all* mein Verhältnis auscinanberlcflcu

unb glaube id), baß man mit füniunbad)t$ig Wart

im Wonat fehr glüeflich leben tann, beionbers wenn
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mau ftd) liebt unb es braucht bann (hier hat cnt=

idjicbeu bev SicbeSbriefftctler mieber in 'Jfftion)

utdu Wang noch 3tanb nod) Willionen, nicht

Berlcu, nod) liamanten unb Stlcinobeit — unb
wir fönnen eine fdjönc Stube unb .Siüdjc mieten

uub niemanb foll Sic fdjel aufeben ^br innigftcr

Verehrer Wifolaus Böbringer."
,\d) hatte biefen Brief faum )u (subc gelefcu,

itl* td) bie Stimme bev „fraufameu" Schönheit auf

ber Treppe bövte unb mich beeilte, au§ ber ftüdje

}U fdjlüpfen.

Wein Wann benutzte natürlich bie (Gelegenheit,

einen Ausfall auf bas iikib im allgemeinen ju

machen

:

„Schlangen finb fic alle," faßte er. „Uub in

bem oiclgeliebten Jyronchen babeu mir mieber mal
ein rechtes waruenbcS Beifpiel für bie allgemeine

jgatfÄfieä bes UBeibes. Sie bat einen (beliebten!

Sie hält au ihm trot3 bes B>tbcrftaubes bev Wuttcr!
Sie wirb il>n beiratcu, uid)t aul Siebe, fonbern
um ihn ju tqrattnificrcn , ju behcrvfcbcn. Unb gu

aleidier $t\t foft fic mit irgenbeinem Slrtur —
i ft bie .fraufante Schönheit, betört biefen arglofeu

9lbam fo weit, bau er ihr £>er$, .ftanb unb fünf«

unbacbtjig Warf monatlich anbietet. Unb wer
weiß, was" nod) geirbeben toirb! C Bktbev!
Leiber!*

^d) ärgerte mid). „Jj-iubcft öu btm, baß
Beronifas Bräutigam eine febr bübfebe Wolle

fpielt'.-"' fagte idj. „(Sr tft mit ihr verlobt, aber

.Das Traub fagt" tft fein Aweites BJort, er führt

.basi Traub' uim Tan», macht ftd) ein .Späfjdjcn',

weil er bod) nid)t .als ©inftebler baffen fanir,

unb behauptet, oor ben Wäbcben gar feine Wube
\u haben. (Sin netter Bräutigam bas!"

Wein Wann lachte.

„^d) bin nur neugierig, wa§ biefe graufame
Schöne, unter beren JüRen ein Tal oon Wofcu
unb Sitten blühen ioll, nun Aitnächft tun wirb.*

^d) war aud) neugierig, aber es war eine

angftlicbe Weugier. ^d) ahnte fdjrecflicbe Begeben;

Gin paar 'Jage lang, ereignete ftd) weiter ntd)ts,

ald ban Berouifa betm (Gcfchirrabwafdjcn ,voei

lellcr, eine meiner guten HriftaUfdjalen unb eine

Salatfdjüffcl jcrfchlug uub abctibS oom Wild)bolen
immer fpäter nach |)aufe fam. darauf bemerfte

id), wie fte mit auffälliger ^ntenfttät auf ben
Briefträger wartete, tiefer iebten ihr inbeffen fein

Schreiben irgenbeine3 Verehrers au bringen, aud)

ber Bräutigam lieg nichts von ftd) hören.

Bcronifasi Saune war nicht febr rofig. Um fo

mehr erftaunte es mid), al-i fte eines "JlbcnbS

ftrahlenb stt mir im Limmer fam unb mir unter

holb ücrfchämtcm (Erröten mitteilte, bau fic jeHt

jmei neue "Jlnbeter habe, alle beibc (Siienbabucr

uub ausgezeichnete Partien. Unb wenn ber Scbampes
ihr nun nod) einmal etwas baoott fchriebc, baß er

ftd) vor Wäbd)cn nicht retten fönnc, bann würbe
üe ihm aud) einmal bie "Jlugen aufmadjen. Unb
babei fah fic bragonerhafter als je au§. Uebrigens
fei in oierjehn Tagen Jürebmcib in ihrem Torf,
unb bann ginge fic auf brei Jage babiu, Sdmtnpc*
fontme aud), ebenfo ber .'peinrid), ber ,"vilou, unb
bann wolle fte „bie Sache fchon ins Sot bringen".

Sic war mirflid) ein S>clbeniuäbd)cit , bas oor

beut (Gebauten an bie fürcbterlidjeu Bcrmirflungcn,

bie ein Hufammentreffen uou oier freiem Aur

^olge babcu faun, burebau* nid)t zurürffebrerfte,

int (Gegenteil, fie empfaub baS nur als einen

Triumph ihrer anziehenden Berfönlidjfeit.

„Tas Traub fomtut aud) auf bic ftirchweib,

bann taun er fid) ja mit beut wieber ein 3päfid)en

madjett."

„B?as benfen Sic fid) bcnti bei ber ganzen (Gc>

febidtte, Beronifa," fragte id), „toen wollen Sie

beun nun nehmen '< Sic fönnen bod) gatiA tut

möglich bic beiben .(rifeubahner- *ur Hivdjiocih

fommen laffeti, wenn Sic uidits mit ihnen im
Sinuc haben."

Bcronifa redte fid) \\\ ihrer ganzen .'ööhe auf

uub legte betcuernb bic ."öanb auf bic Stelle, 100

ihr untfangreidies fterj fiel) befattb.

,X s))!abam," fagte fte, „fo bin id) nicht. Jtä)

habe ihnen allen beiben getagt, baft id) einen

Bräutigam habe unb fic haben gefagt, ba* tut

uidjts, wenn es nod) ttidjt gattj feft ift, bann
haben wir ja nod) immer Hoffnung."

las letid)tetc mir yoar nidjt gan,A ein, aber

Bcronifa belehrte mid) barüber, baß bcrartigc'S

allgemein üblid) fei uub böd)ften$ eine (?hre für

ein t\)läbd)en. Uub fte fdjwclgte fo augettfd)ciiilid)

fd)on in bem ©ebanfen an ihre Wolle alö oiel-

umworbetic Sd)önheit, baft id) mid) gar nicht ge»

traute, ihr Bcrguügen ju ftören.

Sie uicrsehn Jage bis jur Stirchwcih oergiugcu

unter wechfclnben (Srlcbniffett Aiemlid) fd)ttell.

Beronifa hatte mid) ,u> ihrer Bcrtrauteu gcntad)t

uub id) bttrd)lcbte alle Bbafctt beS ttampffpicls

Awcicr glüheubeu H
iltibcter um eine Schöne, bie

eigentlich einen Bräutigam hatte, „aber nod) nicht

gatu feft".

Wein Wattn intereffterte fid) bremteub für biefe

Bcgcbniffe uub begleitete fic mit anzüglichen Hont«

mentarett über bic Treue unb ^lufricbtigfeit be§

weiblid)cu (^efd)lcd)y im allgemeinen unb über

meine Wcttfd)cufcnntnts in bejug auf Berontfa im
befottbem.

3JJic ftd) biefer Quoten löfen follte, würbe mir
immer rätfclhaftcr. vißcnn id) bes silbenbS ocr=

ftohlcn attö bem ftenfter fah, fonnte id) im Schimmer
bc$ zärtlichen Wonblidjtö Berouifa beobachten, oon
jwei Wänucru flanficrt, bie neben ihr allcrbinge

ein wettig bürftig wirftett, infofern, als Bcronita

fic um halbe Stopfhöhe überragte. "Jlbcr bamit

hatte fic ftd) abgcfutiDcn, wa§ fie in bem Sa^ ju^

famtneufafttc: „Stlcin ober groü ig was s
ilcufter-

lidjcs!*

T)er Souttabciib oor ber Stimtc» fam heran
uub Bcronita befanb ftd) in einer ziemlidjctt

s
Äuf«

rcgttng. "Jim
4
J(ad)tnittag foUte ber Sdjampes auf

Urlaub fommen, aber ttid)t allein, fonbern aud)

ßcinrid) unb bas Iraub. ,^d) hatte ihr angeboten,

idwu am Souuabeitb nachmittag mit ben breien

nach ftaufc Att gehen, aber fte lehnte es ab:

„
%
J(ee, Wabam," fagte fie, „baü ift mir erft gattj

angenehm , wenn id) mal feheu faun , mag ber

Sd)ampes mit bem Trattb für cittc Benehme hat.

T ie jwei teifeubahner fönnen aud) erft am Sonntag
morgen mitgehen. Xa is bas* pläftcrlid), wenn id)

mit ihnen gehe, unb wir richten cS beun fo ein,

ban nur gerab' attfommen, wenn es Aufammenlättt'
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füv bas £>odjamt, unb alle Seilte, bie in bic Kirche

geben, Uiu begegnen müffeu. Ta tonn bev Sd)ampes
gleich feben, bap icf) ihn nicht nötig habe, unb ba
roirb it)tn fein .üodjmut mit einmal aufgetrieben.

Unb bem Traub aud), unb roenn bas Traub nod)

mal roa§ oou iHicfenmäbd)cn fagt, banu trat»' id)

ihm bie klugen aus."

Unb fie machte eine pantomimifd)c ©ebärbe, bie

mit erfd)rerfenber Teutlichfeit illuftrierte, roas Traub
ju ermatten haben mürbe.

Xttfl allem fcfjien ziemlich flar beroorzugeben,

bafz SJeronifa im ©runbe itjrcsS ftcrzcnä bod) immer
nod) ib.reu Scbampc* glütienb liebte, ^d? mar febr

gefpannt auf ben iöczroinger biefer ftolzeu Schön*
beit, unb ba ja bic ©ifenbabner für mich nicht in

Betracht tarnen, fo bot id) 3?eronita an, ben
Scbampes famt bem Traub unb bem £)cinrid) in

ibrer Küd)e mit Kaffee ju bemirten. ^eronifa
ftrablte unb banfte bcfeligt.

„Unb roenn mir SJtabam nod) erlauben roollte,

bie rote Kaffecbedc aufzulegen, bamitmein Schampcs
ftebt, bafj id) eftimiert roerb' oon meiner ©err«

fdjaftV-

9lueh bies rourbc it>r jugeftanben. Unb als id)

am 9?ad)mittag in bie Stürbe fam, fanb id) ben

Kaffectifd) prächtig gebedt unb mit einem mäebtigen

Straufc grellfarbiaer , bidföpfiger Tablicn oer ziert.

9lHe§ ©efdnrr biitzte unb blanfte glciftcnb, unb
Stoonifa felbcr roar fo gefebeuert, fo glänjenb unb
blintenb roie ibre Küche. Sie mies mir triumpbicrenb

einen mächtigen Kaffectopf oor, beffen ^nbalt mir
eigentümlich buftete.

w^d) b<üV orbeutlid) ^ädelcbc ' ) brein getan,"

fagte fie auf meine ftragc. „Tic bummen Jauern,
bie meinen, roenn er nicht ganz bid unb fchroarj

roär', bann roär' er nicht richtig. Unb Rlümpdjcr
hab' id) aud) geholt."

$n einer Schale ftanb bider brauner KanbiS*
juder in Meine Stüddjen jcrfcblagcn. 1a-:- gehört

aud) ju ben bötflicbcu ©ourmanbiien, bic ber ntt<

erfahrene Stäbter nid)t tennt.

"JJädelcbe unb Klümpcber! WHe ^ioilifatiou

roar plötzlid) oon iUcronifa abgefallen unb bie

börflid)C Xrabition trat in ihre fechte.

„Unb ^bre beiben ©ifenbabner V" fragte id).

„Tie hau beute Tienft," fagte fie jufrieben unb
berubigenb.

3[d) lauerte hinter bem ftenfteroorbang, als

Skronifa mit ihrem 93efucb r»om ibahnbof fam.
Gebell ihr ging bas Traub, ein jierlid)es\ flcines

Ting, baä ftd) roic eine sJJuppc neben einer SHicfut

ausnahm. Unb htntcrbrein trabten in einigen

Schritten 'älbftanb jroci Warsjünger, bie cntfd)ieben

unter bem gcroöbnlid)cn Wilitärmafe roaren. 9hm
fonnte id) allcrbings begreifen, baß SJeronifa für
eine fpäterc ©bc feine ernftlicben SJcforgniffc be*

jüglid) be« Scbampeg hegte. Sie beiben $htrfcheu

faben aus, als ob Scronifa jeben oou ihnen mit

ihrem tlcinen Ringer regieren fönnc. ^d) roar

fdbnöbe genug, als bie oier [ich in ber Küche nieber»

gefegt hatten, in bic Speifetammer ju fchlüpfeu,

um ju bord)cn. Ucbrigcns hatte ilcronifa mir ba«
aud) nod) ausbrürtlid) erlaubt.

Tic um ben Kaffectifd) roaren junäd)ft ziemlid)

•) koffifhitroiiat.

fd)rocigfam. Tie bracht ber Kaffcebedc fchien

ihnen roirflid) einen iRefpeft betreffs iöerouifas

„©ftimicnmg" burd) ihre .frerrfdiaft eingeflößt ju

haben, ^äcfelchcn unb ftlümpd)en foroic berbc

Stüde eines jrocifelhaften ftuchens rourben erft

einer cingebenben IBürbigung unterjogen. Turd)
bic ©arbine beS flehten Türfenfters" tonnte ich leben,

roic ftd) alle brei anbäditig unb ausgiebig bem
©efchäft bes Sattrocrbensi roibmeten.

"iludj 3Jcronifa fprad) nichts. 9lur jurocilen

nötigte fie jum 3ulan9cn un° füllte bic grofecn

Taffen immer roieber mit bem föftlichen ©ebräu,
bas faft fd)roarj ausfab unb bis ju mir in bie

Spcifctammer nach ^ieboric buftete. Xann, nad)

bem fie alle ihre laffen auf bic Untertaffen um*
geftülpt hatten, entftanb eine 'ißaufe, roährenb

rocldjcr ileromfa bic ©Qbogen auf ben 2ifcb ftü^te

unb fampfbereit einen nad) bem anbern anfab.

Tie beiben SJurfcbcn fehroiegen, aber bas Iraub
eröffnete bas ©eplänfcl:

„©chft bu je^t mit auf SBaUbaufcn '{" fragte

fie lauernb.

^cronifa fchüttelte gleichgültig ben Kopf.

„
sJicc/ fagte fie gebebnt, w id) bot beut noch

feine ;-)Cit. 2Bas follte benn meine sJ)cabam ohne

mid) anfangen, unb beim roartc id) auch nod) bis

morgen, rocil id) nod) jroei ©äff mitnebm'.*
Ter Sdjampcs, ein bübfeber blonbcr "Blcufcb

mit einem fotett aufgebrebten Sd)nurrbart unb
oerlicbtcn klugen, fpitjte bic Obren.

„©äff ?*' fragte er, „roas für ©äft'?-
^cronifa lädjelte. üs roar bas i'äthelu einer

oiel umroorbenen Schönen.
„ßroci gute Söcfanntc oon mir," roarf fie naaY

IdfHg bin, „difenbabner! Rroei ftramme Öocfd)

!

Xaf? bie 'JBallbaufencr s))cäbd)cn aud) roas ju tanken

friegen, beiftt bas, roenn fie mit ihnen tanjeu wollen,

lie fmb ganj närrifd) auf mid)."

Tas 2raub fid)crtc fpitj, unb öcinrid) unb ber

Scbampcs fpi^ten beibe bie Obren.
„ittärriieb auf bid)?" fragte baS Xraub, roährenb

ber SdjampeS unruhig auf bem Stuhl auf unb ab

rüdte unb feinen Schnurrbart jroirbeltc.

iöeronita lädjeltc roic in ber ©rinncrung an

ctroa§ febr 9lngenehmc§.

jjta, fie fäffen mid) alle "älbcnb ab, roenn ich

bic Wild) hole. Ter eine bat fünfunbacbtjig Warf
monatlich unb ber anbre fchon jroeiunbueunug.

Tie fönnen beiraten alle Tag', las fein gute

Partien, unb fonft Sad)' bau fte aud) nod)."

Ter Scbampe3 judte geringfehä^ig bic "jlcbfeln.

^Ikb, fo ©ifeubabner ! Tad ift bod) arm Cents

©ebingö."
äkronifa lächelte noch immer naebfichtig.

J8ar ©clb lacht," fagte fte, „unb roenn eins

fid) roa§ gefpart bat, in fernem Sud), unb bat

eine Staatsauüftaffiemng, unb triegt von vwr.iv

eine Kub unb jroci Sd)rocine, bann tann eins mit

fo ein' ©ifenbabner ein ^>errcnlebcn fyan."

„Tu follteft bieb rooJ fd)ämcn, 3Jron," rief ber

Scbampe^. Sein ©efid)t roar rot gcroorbeu, unb

bic blauen Slugcu büßten brobenb. „Uöo bu einen

Scfaafc baft, bid) noch mit fo roas ju befaffen!"

Ukronita blieb ungerührt.

vSBti| ict) bann, ob ich nod) ein' Sdja« hab" -'"

fagte fie. „las rocin id) nid), »ei bic Solbaten,
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ba gebt e3 manrtmtal atiber§, rote man ftd) basi

gebenft bat, unb roann bann einer noch fo ein

tyatr ift unb läfjt fid) oon jebereinen bcfd)roa$cu,

bann roei§ man bod) aud) nicht, rooran man ift,

unb roaö ()ab
T

id) oon einem, ber ins* 3Baffcr flehen

roill, rocil bic Stäbchens \u oiel hinter ihm btein

ftttb. Ißann id) nun roollte ins* SBaffer geben, rocil

bie sBorfd)' fo hinter mit brein finb!"

Sic ftemmte bic
N3lrme in bie Seiten unb blidte

triumpbiereub um fict>.

Ter Schrampes fab febr beunruhigt aus, bas
Iraub febr fpinös.

„Daö roeifj man aud) nod) nid)t, roic bas ift,"

fagte e$.

Selbft bieier 3,DCÜcI °" ^rcr ^InaietjuttflSfraft

erregte Sieronifa nid)t. Sic roar }11 ftdjcr im ©cfül)l

ihres Sieges.

„Söcr's erlebt, roirb's feben," fagte fic. Ä ^>d)

bring' bie ©äff ja morgen mit, unb uicllcidjt fannft

bu bir ben ja morgen anfdjaffen, ben id) nidjt

mag."
Dcr Sdjampes malträtierte feinen Sd)nurrbart

aufs beftigfte.

„Die fönnen etroas abfriegen, roenn fie mir ins

©eb.eg' geben," ftte§ er beroor, „laji bie, roo fic

finb, roa§ ban bic auf unfrer Rerb ju fud)cn!"

3lber Vcronifa judtc bie Siebteln.

„Das mad)' id), roic bas mir paßt," fagte fic.

„Daß bu's nur toeiftt, Sdjampes, id) laff mid)

nid)t rumjietjen, id) t)ab' bas 3Iuäfud)eu, unb roegen

metner braudjt ftdj feiner ju molctticrcn. Die in

ber Stabt miteittanber getankt ban, bie fönnen

ba$ aud) auf ber fttrdjroeib." Sic uidtc förmlidj

tjcrablaffettb bem Iraub ju. „Sticht, Sraub, ber

SdjampcS unb bu, ihr fönnt eud) ja aud) ba ein

Späfjdjcn jufammeu machen?"
Dann rocdjfelte fic bas ©cfprädj mit einer ©c«

roanbtljcit, bie ber tofetteften Salonbame alle (Sljre

gemacht hätte, inbem fic nod) einmal brittgenb jum
Zugreifen aufforberte unb ihre Stebcnbublerin mit

einem toloffalen Stürf ftudjeu förmlid) ftopftc. %ud)
ber Sd)ampcs befam fein Stüd ab, ebeufo ber

£>einridj. Unb fie tjantterte mit ihren blanf gc<

fdjeuerten Sinnen oor itjncn berum unb fab fo

lieblid) unb freunblid) aus, ab ob allcS in Crb»
nung roärc unb es gar nidjt anbers fein föttnte.

Unb als fic in ein intereffanteä Wcfpräd) über

bie börflidjen SJerbältniffe pertieft roaren, fonnte

id) beruhigt oon meinem Saufdjerpoftcn fortgeben.

SJeronifa hatte bal Jclb oollftänbig erobert, 3»
rocld)cfd)toicrigcn Situationen fic aud) geraten roürbc,

id) roar nun überjeugt, ba& ftc ihrer Steiftcrin

roerbe.

SJalb barauf fingen fic roeg. Der Sdjampes
mit f)ängcnbcm «djutirrbart unb augenfdjeinlidj

jiemlid) niebergefd)(agen. Das" Iraub »du gefniffen

unb ber ©einrieb roütenb. freunblid) läd)clnb gab
Sieronifa ibnen ba* ©elcit, unb e3 flaug orbcntlid)

berablaffcnb, als fic beim Slbfdjieb an ber lürc fagte:

„Sllfo abjüs, unb oeramificrt ettdj beute abenb
red)t gut, id) roerb' mid) aud) oeramtfieren."

'.Um anbern Storgcn crfd)icu SJeronila im t)öd)ftcu

©lanj num Stirmcsgang gcfdjtnüdt. Sie batte ihr

©aar in regelmäßige, fleinc, fefte ©eilen gebrannt,
ba& es ausfab, roic ein 3Bellblcd)bad). obr fnall«

blaues Jtleib roar rcid)lid) fufifrei unb ließ abneu.

baf? bas Dal oon Eilten unb Stofen, roeldjes ibr

begeifterter Slubcter unter ibren ftüRctt gcroünfcbt

batte, faum lange in unjertrampelter Vradjt er«

blühen roürbe. ^\n einer mächtigen 8d)ad)tcl trug

fte ihren Äirmesftaat unb in einer VapicrbüUc
rooljloerroabrt ibren ©ut, ber erft im lorf auf»

gefegt roerbcu fonute. Steine Siebenten betreffs bes

Iransports biefer beiben Stolli beseitigte fte fofort.

„9ÜojU bat man benn bic ^orfcb'V*

Daran batte id) nidjt gebad)t. Mllcrbings, roo.ut

batte fic benn bie *orfd)! Unb fo trat fte ibren

ttirmesrocg au, einen Iriumpbroeg, begleitet oon
ben beiben ^lubctcru, bie in ibrent Sonutagsftaat

äuficrft folib roirftcu unb fid) fofort mit 3kroutfas

Rateten belaftctcn. Sie roanbeltc in ibrer Stitte toie

ein $urm, toie ein ftoljcr Ittrm, ber fid) feines

Ueberragcttä über allcä aubre roobl beroußt ift.

Stein Staun unterbrad) feine Sonntagstoilette

unb fab ben breien nad).

M3ßeiber," fagte er roieber einmal, ff3Beib,

Sd)lange unb ^criudjerin."

Die brei Jage ol)ttc SJeronifa ocrlicfen ftill unb
ibollifcf).

vJtur mancbmal lam mir einen ^lugcnblid

ber ©ebanfe, toas fid) oiellcidjt ba oben in bem
93ergborfe für tragiid)c ober bramatifd)c C^rctguiffe

abfpiclctt moebteu. ler Mampf ber freier um
3Jcronifa. Hub roer mod)tc ber Sieger fein unb
ben bolbcn ^reis baoon tragend Die Irifcubabncr

muftten ja freilid) am Stontag abenb roieber auf
ibren Soften fein, aber itt biefeu ^roci lagen fonntc

oiclcä gefdtebeu.

3lm "ülbcnb bes brüten läge* fab id) ^erontfa
jurürftommen. Unb roic (am fie! H1S Siegerin,

alö StänncrbcMoingcriu ! Sie roanbeltc sroci 3d)ritte

Boraus, ftinter ibr ber fam bemütig ber Sdjampes,
in ber einen $>anb ben Sartott mit iJcronitas

Jtirmcsftaat, in ber anbern einen Horb, an bem
er febroer fdjlcpptc.

s>ln ibrer anbern Seite ging

ber ©einrieb, ebenfalls bclabcn unb bepadt mit

einem gronen Morb unb oerfd)icbencn fleinercn

Stüden. Sie aber batte ibren Sonucnfdjirm auf*

gcfpatint unb trampfte lcid)t unb frei baber, jebcu*

Talls fo leid)t, als es ibr nad) ibrer Veranlagung
möglid) roar. Unb fo famen ftc bic Ircppe herauf

in bic Jfüdje, uro id) einigermaßen neugierig roartete.

,^n biefem 3lugcnblid glich Oetonwa irgenbeiner

übcrlcbensgroBcn , fagenbaften Stönigin, bic ihre

gefangenen Stlaocn mit ftd) führt, unb fie redte

fid) nod) ftoljer auf, als fte mich fab, unb oon ihrer

£>öbe berab fagte fte, bctahlaffenb auf Sdjampes
beutenb: »Das ift ber Sdjampes, Stabam, unb bas ift

nun feft gemacht mit uns beiben. ^m ^rühjabr
roirb geheiratet."

^jd) reid)tc bem glüdlidjcn Bräutigam bic ©aub,
uad)bem er feine oerfdjicbcncn *ßafctc abgcftellt

hatte, unb gratulierte ihm. ©r fab in biefem

3lugcnblid au§, als roürbe er ftd) fein ganzes i'ebcn

lang nidjt mehr oon Vcronifas Ucbcrgcroidjt erholen

fönnen.

Sie fdjien übrigens aÜ ihre etroatge ^ärtlidjfcit

in ben Sfirntestageu oerausigabt ju haben, benn

ihre beiben Begleiter hatten faum einige Stiuuten

ausgeruht, als 'iBcronifa ihnen fategorifd) erflätte,

ban fte nun gehen müRten, fte habe jetjt Arbeit

unb feine ^eit \mn .«arefficrett. Maitm baf? fic ihnen

geftattete einen 3djlud Vier ^u trtufen. Unb id) hörte
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352 cTrnft Zahn: Das glfickhafte Schiff

noch, roie fic auf ber Treppe Mcmlicb gefühllos

faßte:

„Sann bu morgen ruutcrgcbft, um roicbcr in

bic Stabt ju machen, bann fauuft bu ja noch mal
oorbeifommen."

Raum roaren bic betben au* bem .frans , als

Heronifa triumpbicreub bei mir eintrat.

„So," faßte ftc, „jcjjt bau ich ihnen bas befolgt.

;"Vlu nürb er fid) uid)t mehr murfid)cn unb fid) fein

Späfjdjcn mehr machen. ISr bat jetjt cmal gefeben,

baß id) miri) nid)t rumfricßen laffe , nüc er null."

Sie faßte ei mit toilber (*neißie, fo bafj id)

(aum roagte, etroas jn fraßen. *)ibex bas mar and)

gar nicht nötig. Unaufgeforbert gab mir ^cronifa

bic Gfcveigniffc «im heften unb jußleiri) ihre xHnfichtcn

über "Dlanncr unb bereu ^ebanblung.
„las fommtbaoon," faßte fic, „menn bic SRaitni«

bitber merfen, baf; man verliebt in fic ift. solange
mein 2ri)ampe* baü ßcmcrft hat, ba hat er bat

ßioneu 9Runo gehabt unb aufgemurft unb hat ge

meint, er taun fid) oeramtfiercu, unb menn er fid)

Deramifiert hat, bann bin id) ihm nod) immer gut

genug. Oicc, bas meint er nun jetjt nicht mehr.

,sct$t bat er mal ßcfebcn, bat? ich ihn nicht brauch*

unb baft id) ihn aud) gar nid)t null, roenn er mudt.
las mar bic befte Stur für ihn, unb fo foü mal
jebe ihr 'ÜJtauuSbilb bebanbeln. Xet fommt mir
uid)t mehr aus, ber läuft mir nach mic ein junger

£>unb. Ter h*icgt jcljt laß unb Wacht feineu

anbeut C^ebanfeu mehr als au miri). Unb bas
5raub, bas frech' Tingen, bas hau id) auch mal
gebudt. Sic id) mit ben jroci Ctifcnbabncrn an*
gcfomiucn bin, ba bat es Wcfpett ßcfvießt, unb id) hau
ihm getagt, mann es mir nod)mal ben 3d)ampc*

oerbetjt, bann fliegt es mit mir ju tun, aber
tüchtig!"

„Unb bic beiben tfifenbabner frijob iri) fcbüd)tern

ein. ^crouita hatte bie Tinge fo energifd) ßcorbuet,

ban ich faum maßte, mich nad) ihrem Scbirffal ui

erfuubißcn. "älbcr fic lachte:

„Ter eine, ber beirat' mein Schroetter, unb ber

anber, ber mufj feben, mic er tut."

.heiratet ^bre Schroetter?"

„ t\a, id) hau ihm bas norßeftdlt, motu er mich

nicht fließen fanu. bann foll er roenigftens in ber

,"yamilic bleiben, las bat er auch eiußcfebcn."

2ie ftemmte bie
si(rmc in bic Seiten unb redte

fid) tu ihrer flauten ©röfje auf, unb mit ihrer tiefen

Stimme fagte fic triumphierenb:

„
sJöcan muft bic "Bcanusbilbcr nur orbeutlicb

fnfd)cu unb ihnen bie Ücine für* halten, Tann
fanu man mit ihnen machen, roas man roill."

Unb nach einem fürten Gerinnen fettfe fic himu :

„Senn mau ein fd)öncs «Dcäbcbcn ift."

tfum Frühjahr fudjeu mir nun roieber eine

£tauSßct)ilfin. "Jlbcr mir finb übcrcinßcfommcn,

baft mir es bem ^ufafl übcrlaffcn roollcu, ob fic

einen Sri)at) hat ober nicht. <S3 nutjt ja bod)

nichts. WtnM Rüd)c nnrb niemals getündjt roerben,

ober menn fic ßetünebt mirb, roirb fic in feebs

Soeben mieber biefclbe fehroarje .öölle fein. sDicin

itorH'llanfcroice mirb niemals fomplctt bleiben.

Torem müffen mir uns nun einmal fd)itfen. Tcun
rote fagt $kronifa:

„Tic Wannsbilber fanu mau ju alles bringen,

mau muß nur ein feböncS Räbchen fein!"

5>a$ glücff)afte 6cf)tfT

Gruft 3abn

©a* mar ba* (Schiff i>om 3Umcnfec, T>od> mo c« btelt, ba blübtc ber £tranb,

Äam einmal be*3abrsburd> bic fluten gefebmommen, T>a trugen breifach bie prangenben bitten.

Wenn auf bie "öerge vermich ber <3d>ncc Unb jeben Wunfcbce (Scroäbrung fanb

ilnb bic golbenen Radeln bes Frühlings glommen. l)cr9?icnfd),bemr'crgönntmar,baS<2d)iff febaucn.

®a* mar i»om 3Umcnfcc ba« Schiff, (2rs roccbfcln unb roccbfcln 73luft unb Schnee
Kam meifj unb lautlos »orbeige^ogen. ilnb iBonncnlcucbtcu unb <5türmcgrollen,

'JBobcr, biumannen feiner begriff. XtaS glüdbaftc <2cbiff oom 3llmcnfce

^ic Wogen nur muftfcn's, bic tiefblauen Wogen. 3ft lange uerfebotten.

Wo et begraben im ftillcn (tfruub,

ilnb )pclchc ?iad>t es fab ^crfcbcllcn,

T»u, ber ba roartet 6tunb' um ctunb',

^ragc bic Wellen, bic tiefblauen Wellen.
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^anbrocrlsjcug eineä yiabicrerä

H)ie eine Satiterong entjtßljt

($ierju admcljn Slbbilbuiifltn narf] TOerftn otrfdjifbcner Stünftter unb pbotoarapbifdien Mufnab.men)

Künftlcr hört man oft Jagen, nur ein 'äJcaitn

t»om Jach föunc mangebenber Äritifcr fein,

tfiur wer bie SBiberftänbe unb SDcöglichtciten ber

iechnif fenne, uermöge übet Sunftroerfe ein Urteil

abtugeben, ba£ aurfi bent Sünftler felbft ctroa§ fagc.

(£3 maß babiugeftellt bleiben, ob ftc mit biejer

"Behauptung im Steckte [mb. ©in Jiörncben sJBat)r=

beit aber enthält ber VluSfprud) auf aüe ,"yälle.

Tic 2Babrheit nämlich, bafj bic Kenntnis ber $ccb/

nif boei ftunftuerftänbniö bereichert unb bifferenjiert,

oaft ftc ben ©cnufj am .Huuftmerf ju erhöben unb
ju verfeinern geeignet ift. 63 ginge ju roeit, roolltc

mau bie Kenntnis ber Xccbuif gerabeju als (Sri'

ftenjbebingnng be§ äfthetifeben ®cnuffcü anfpreeben.

^roeifellos faun ber ifaic auch aus folchen Siuuft-

roerfen, beten ftcrftcllungSart ihm fremb ift, eine

tfüllc äfthetifeber (Sinbrücfe begehen, fofern er nur
finnentüchtig unb fultioicrt genug ift, um foiuobl

bic finnlicbc (Srfcheinung bes Söctfes als and) feine

Snmbolif ni empfiubcn unb narbjufdmffen. 2Beijj

et aber au&crbcm nod) über bic Tccbnir 3kfd)cib,

fo gefeilt fleh ein neuer 9l«ij ui bem rein äftbetü

fd)cn SHeije lunju. ÜBcnn id) mir 3icd)cufd)aft

geben fanu über bic s
ilrt, roie ber ftünftler bie

^Birtlingen cruelt, bie id) an mit fpütc, fo erfahre
id) eine roohltuenbe Steigerung meines Sclbft«

gefülltes unb meiner Sicherheit. Tenn SBiffat an
fid) ift fd)on fiuft, roenn man in bie £agc tommt,
es an Tingen ber Slufeenroclt praftifd) ju erproben.
3ßie ber ttünftler bie Siberftänbc feiner Jeebnif
überrounben, roie er ben iWatureinbrud in ihre

Sprache überfe^t hat, roatum et auf biefc unb
jene ßlementc bes 3Jatureinbriids ocrjidjtcn mufjtc,

Uebet £anb unb ÜRwr. Cftoo-StuSgabe. XXII. tt
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354 Wilhelm FFtichel: Wie eine Radierung entlteht

all baS einjufeben bereitet fiuft, rocil es eine ©r«
Weiterung beS ©cficbtspunfteS bebeutet. Ter ftenncr

ber £ed)iiit genickt nirl)t nur baS fertige 2Bcrf, er

nimmt in bcfrt)cibenem Watte auch teil an ber

ÜJonne beS Schaffens. 3lucb bem Sliinftler fommt
biefe SBiffenfdjaft beS SöcfdmucrS jugutc. Tcnn
SteuutuiS ber Icdjnif tjei^t .Kenntnis ber Schwierig

feiten, bie ba* Material feiner Tienftbarmacbung
entgegeufetjt, unb ber 9luSbrudsmöglidjtcitcu, bie

es befint. Wit biefen ihren negatioen unb pofi*

tioeu (Sigcnfdjaftcu legt bie ledjnif bem fiünftlet

gerabeju ein ©efett auf, ibr ©efety, unb eS ift flar,

baft man biefcS ©efet? fenucn mufj, um bie $aub<
lungSroeifc bc3 Müuftlers uberall in ihrer Wotrocnbig*

feit ui begreifen.

lies ift in Siürje ber Staubpunft, von bem
auä id) beu i'efer über bie iccbnif ber Ötabicrung

als ber Ptrbreitctftfn unb jobem jugäuglicben Jlttltft*

gattung in unterrichten r»erfucbc.

S8ci beu grapbifeben Hüuftcu uuterfdjcibct man
.^od)!

, lief unb Jladjbrurfuei fahren. 9Jci bcn

.ftoebbruduerfabreu, |U benen ber .fcoUfcbnitt, bic

^iufogranbic, ber 3)ud)brurf u. a. geboren, erfebeinen

biejcnigen Stellen ber Irucfformcu, rocldjc bie Trud
färbe tragen, erhöht. iBcim Aladjbrucf ijum *8ei-

fpicl l'itbograpbie) liegen bie färbenben unb bie

leeren Stellen ber platten in ber gleichen Ubeuc,

unb bie "Jlnjiebutig ober Wbftottung ber Jarbe mirb

<j>. SDSolff Hilter Wann
(5lrid»ä^ntiA; berSHod mittet« Vcmis mou unter Xurdt«

fcunfni bt9 ^apierlürnä fttraeftcOt)

burch chemifebe Wittel beroirft. Tic SRabierung

gebort ju bcn Tiefbrucf»erfahren. TaS bei&t, bie

im Slbbrucf fd)roar,um Stellen ber ßeicbuung finb

auf ber platte oertieft.

"2\>ic fommen nun biefe ©ertieften Striche auf
ber platte juftanbc? Sehen mir als gemütliche

Wtclicrbummler einem $reunbe bei ber vlrbeit ju.

(£r nimmt eine hodbpolicrtc, an bcn ÜKänbcrn etroas

abgefd)rägte Jcupfcrplatte jttr .'öanb, Hemmt fie in

eine ftcilflobe unb erroärmt fie burch i>orfid)tigeS

•6in« unb $>erbcroegcn über ber flamme eincS

SpiriruSbrcnncrsi. Üßcnn fic beiß genug ift, nimmt
er eine fdjroarje glänjenbe Waffe unb beftreicht mit
ihr bic Seite ber platte, bie jur 2lufnahmc ber
^eichuung beftimmt ift. Tabci erflärt er unS beu

@iAn fcincS $uuS. Tic fchmarje Waffe ift ber

.frauptfadjc nach eine Wifcbung auS "Jlfpbalt unb
2öad)S. Sie fchmiljt bei ber ^Berührung mit bem
beißen Wctall uub hinterläßt buutle Spuren auf
bemfclbeu, bie alSbalb mit einem meidicn Tampon
auf ber ganjen Jvladic fein unb gleichmäßig ucr>

rieben werben. Tiefen büuucn Uebcrjug r»on *)lfpl)alt

unb 2BacbS nennt mau beu Tecfgrunb. (n ift fo

fein, ba§ er nid)t mebr febroarj erfebeint, fonberu

nur als eine leichte Trübung bcS WetallglanjeS

fichtbar roirb, gleid) als irjenn eine bünne, burch

fiebtige Wcmbran bariibcraclcgt märe. Tic platte

ift nunmehr grunbiert. ©he fie aber noch »oll*

fommcu auSgcfühlt ift, beroegt fie ber ttünftlcv

mit ber gmnbiertcn Seite über einer 3Bad)Sfacfcl

bin unb ber, unb rote er fie umbreht, ^eigt fid)

©runb mit einer feinen iHußfchicbt überwogen.

")lmx entnimmt ber Mabiercr feiner Wappe eine

Zeichnung, ebenbie, roelcbe er bem Kupfer jur tHe»

probuftiou auoertraucn roill. ÖS ift bicSmal etroas

aanj Einfaches, ViucarcS, ein GrlibriS mit ein paar
,vrauengeftaltcn uub einigen lanbfchaftlicben fiinien.
vi<crmittelft eines Stüdes 1'auSpapier pauft er bie

Umriffc bcS CrigiualS auf bic angerauchte Watte
burch. 9lun oermögeu roir auch bcn

v̂
rocd bicfcS

sJlnrauchcnS einjufeben: auf ber fehroarjen 9iun^

fdjicht bebt fich bic Zeichnung oiel reiner ab, als

bieS auf bem blofjen leefgrunb ber JaU roäre, ber

beu Wctallglanj nur milbert, aber nicht ganj untere

brüeft. v3lufterbcm nimmt bic 5)hif?fcbtd)t bie ftaxbc

bcS ^ßauSpapierS leichter an als ber glattere Tai
grunb.

SBiS hierher, roerbcu roir belehrt, roar alles noch
Vorbereitung. 9iun, ba bie Umriffe ber Zeichnung
aufgepauft finb, beginnt erft bic eigentliche fünftlc-

rifche lätigteit: baS iHabicrcn. ^u biefem 3roccf

nimmt ber Rünftler bic 9tabiernabel jur .^anb.

Sic ficbt faft auS roic ein Vlciftift, nur baf? baS
boix, ftatt ©rapbit einen Stablftift enthält, ber \n

einer griffclartigeu SpitK nuacfehliffen ift (oerglciche

bie 33cjcid)uung „©riffclfunft* für „SRabicrung").

Tiefet Üiabeln gibt es eine ganjc Oteibc in ucr<

febiebenen Starten unb formen. Wan oerroenbet

größere ober Heinere 9iummem, je nad)bcm man
einen breitereu ober fd)iuäleren ©trid) erzeugen

roill. Unfcr Münftler roäb.lt eine paffenbc "JJummer

aus uub beginnt mit jtemlicb ftcilcr Sttfthaltung

feine Arbeit. Tas t)ei&t: er ri^t mit ber 9iabcl,

bcn üinien ber aufgepauften 3eid)nuiig folgenb,

bcn Terfgruub auf, fo baft au biefen Stellen baS
blanfe Mupfer in heÄem ©laujc beruorfchimmert.
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(Sitten weiteren ßroerf r>at bte Arbeit mit ber 'JJabel

im VrnW nidjt. Sic foll mit ben Tcrfgrunb an
ben Stellen, roo fpäter bic oertieften Linien et»

fd)einen füllen, entfernen, nur baS Stupfer blojj*

legen unb nicht etum in baSfelbe eingravieren. Tie
Hupfcrplatte bleibt bei ber Mabierarbcit oölltg intaft.

Tic Vertiefung ber im Tcrfgrunb eingeritten Linien

auf ber platte beforgt fpäter bte s
}lct}flüfftgfett.

löft überall ba, roo ber Terfgruub roeggeuommeu
ift, baS Kupfer auf. Ten Tcrfgrunb fclbft oermag
fie niebt anzugreifen, ba berielbc „fäurefeft" ift.

Taber bleiben unter ber ©inroirfung ber "äletjflüfftg*

fett alle Stellen ber platte, bie oon bem fäürefefteu

(Sruub gefdjütjt finb , glatt unb im Trude leer.

TaS SRabieren, mit bem uufer Sfünftler jeljt bc=

fcfaäftigt ift, febafft alfo nur bie Vorbebingung für

baS ©ingreifen ber Säure. TaS SHabiercu ift bie

tnedmnifcrje Manipulation im Tcrfgrunb, roeldje

bic djemtfehe SBirtfamfeit ber Säure einleitet unb
regelt. Natürlich rabiert ber Stünftlcr nicht nur
bic aufgepauftcu Umriffc ber 3e't^nuu9' fonbern

er ftcllt ftc bicSmal gauj fertig. Wit cinfadjeu ober

gebeugten Strichlagcn arbeitet er bic Sdjottcn hcr=

aus, mobelliert bte formen, oergifjt aud) nicht bic

ftoffliche Gbaratteriftif, fo bafi fdjliefilid) bic Poll«

fommene Zeichnung in feinen, fupfcrgläitjenbcu

i'tnicn auf ber angerauchten ftlächc ftcb>

bar rotrb.

>Junächft hanbelt cS fid) nun barum,
bie tu ben Terfgruub eingeritzte Zeichnung
in baS Tupfer ,ut oertiefen, .£>ierzu bient,

roie bereits ermähnt, bie
s
?lctyflüffigfeit

imeift oerbünnte Salpcterfäurc). Von
biefem chemifchen ^ro^eß, ber 3(ctumg,

hat bie 9tabiemng aud) ben "Jiamcn

„Sle^funft" erhalten (oergl. bic englifche

'•Bezeichnung „etching" für ba* rabierte

Watt). Ter gewöhnliche Vorgang beim
SIetjcn ift ber, bafj bic platte auch an
ben 5Hänbem unb auf ber Üiürffcitc mit

fäurefeftem ^imiS abgeberft unb bann in

eine GHaSroaune (ffüoettc) gelegt roirb,

iocld)c bie Slctjflüfftgfeit enthält. Gin
anbreS Verfahren (baS für größere, nicht

in bie Äüoette paffenbc Vlatten regcl

mäfiig anaeroanbt rotrb) befteht barin, ba&
mau bic Vlatte mit einem 3Bad)Sraub um«
i\ibt unb bann bic v

)letjflüffigfcit aufgiefit.

Ter (Sffcft ift in beiben ftällcu natürlich

berfelbc: bic Säure greift unter 2Bärmc=
entroirflung baS bureb bie iHabicrnabcl

blojjgclcgte Tupfer au. Von allen fiinicu

ber ^eidjnuug fteigen f lettre grüne Vläs>
eben auf, bte baS bei ßerfetumg bes

Hupfer«? fich bilbenbe Stidorrjb enthalten.

Vci cntfprcdjeuberftonjcutration ber Säure
ift btefe ©ascntrotdluug fo lebhaft, bafi

faft baS Vilb einer s3luffodjuug entfteht.

$um VerftättbniS beS gaujen Me^oer
fabrcuS ift eS notroenbig, fid) baS folgenbc

oor klugen ju halten, ^cbe iHabierung

befteht auS bcllercn unb bunflercu Vartien,
bie oon feineren unb ftärtcren Linien hcr-

oorgebraebt roerben. Tie feineren fiinieu

erfcheiuen auf ber geätjteu Vlatte roeniger

oertieft als bte ftärferen. Tenu je tiefer

bic Säure in baS Rupfer eingegriffen hat, befto

mehr Jarbc nimmt biefc Vertiefung auf unb befto

ftärfer roirb ber Strid), ben fie beim sj|bbrud er-

zeugt. ©S ift baber flar, bau bie hellften Partien

auf ber Vlatte am roenigften oertieft fein bürfen.

Unb ba bic Vertiefung oon ber Tauer ber Xefe*

roirfuug abhängt, ergibt fid): bic helleren Partien
bürfen nicht fo lange geätzt roerben als bie mittleren,

bie mittleren nicht fo lange rote bic bunfeln.

;Mt baher bie Vlatte fo lange ber (Sinroirfung

ber Säure ausgefegt geroefen, bafj bie beQftcn Töne
genügenb oertieft finb, fo roirb ftc aus! bem Vab
herausgenommen, forgfältig mit VJaffer abgefpült

unb nun bic btnlänglid) geätzten Stellen oermittelft

cineS $ittf(Ö mit fäurefeftem JirntS abgeberft. Sie
finb ber (Sinuurfiitig ber Säure bamtt eubgültig

entzogen. ^KSbann tommt bic platte abermals in

bie Stüoette, bieSmal fo lange, bi§ aud) bie näd)ft=

bunfeln Töne geätjt finb, roorauf fid) baS ^Ibfpülen
utib Tcrfcn roicbcrholt. ftti biefer Vietfc fährt ber

Rünftler fort, abroed)fc(nb ju ä^en unb ju berfeu,

bis eublid) auch hie tiefften Stellen hinlänglid) gc>

ä^t finb. Nun roirb ber Tcrfgrunb mittels Ter*
peu tiu abgcroafdten, unb bte ^eid)nung erfdjetut

auf ber blanfcn Vlatte in aüeu nötigen vilt)ftufungcn

oertieft unb fertig zum Trurf. l'c^tercS roenigftcnS

ffiolff Vorträt bcS SdjriftftenerS Sdjeib

(ftupfrrflid) oon unotrftä^UrT $lattr)
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i ii

beni i*rinjip nad). ^n ber ^rariS aber bürfte oft nod) eine yoeite nnb britte folgt, bti ciiblid)

ber $all, ba6 biefe erftc oodftänbigc Webling bet bie fünftlerifd)c
%
ilbfid)t alä circid)t gelten fanu.

platte ben ftünftler ooH befriebigt, feiten ober nie Tic nad) jeber Wctufdjc abgenommenen ^robebrurte
uorfommcn. ^n ocr -Wcflel ergibt fid) au3 bem geben Sluffdjlnft über bic einjelnen „^uftänbc" ber

t<robebrntf bie 9Jotipeubigteit einer ÜKctufdjc, ber "JMatte, bie numeriert }u werben pflegen unb für

III IV

SRit bem aBiegemeffer birelt nad) ber 9iatnr bergefteflte ^ortvatrabierung won £>ctnrieh 11<olff

in uicr ^njtänben
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beu Sammlerwert be$ Blattei oft oon hoher Qe»
beutung finb. Wittel \\\x iHetufcbe gibt es eine

(nunc Weibe. "äBurbc bcifpieldioeife bie ganjc platte

ober eine Stelle bcrfelbcn ju fd}roacb gcätjt, fo roirb

ein neuer Tedgrunb aufgelegt, bie gu fchmadi ac

fonunenc Stelle nochmals rabiert nnb bet ©in«
wirfung beS ^letsroaffcrl ausgefegt. 9Burbeu ein-

zelne Stellen ju ftarf geätjt ober muffen gewiffc

Linien ganj entfernt werften, fo gleicht mau mit

bcin s$olierftabl bie vertieften Viuicu ganj ober teil«

weife aus.

>}uin Trude ber ÜHabicruug bient bie fogenanntc

Stupferbrudprcff e. Qftx Vrinjip befiehl furj gefagt

barin, baft bie eingefebmärflte Mupfcrplattc mit bem
baraufgclcgtcn Trudpapier auf einer beweglichen

Unterlage unter einer fehweren, um eine fcftftcbcnbc

ttdjfc brehbaren SJlctaUwaUe burchgcwgen roirb.

Tie platte wirb aunärbft fdjroacb erroärmt unb
bann bie Trudfarbc ocrmittelft eines! TamponS
eingerieben, 'illsbann fährt man mit einem fteifen

•jJcuffclinlappcu mehrmals über bie ,"yläd)e, bis

bie glatten, tudit gcätjtcn Stelleu gauj rein ftub

unb nur bie vertieften Sinien ooll tfaxbs fteben.

Tie foldicrmaBeu cingefdjwärfltc platte roirb auf bie

bewegliche Unterlage ber treffe gelegt unb mit bem
angefeuchteten J?upferbrucfpapier beberft. Tarüber
breitet mau einen ober jroci Jylancllappen, um bem
Xruct ber filalje bie ©laftijität ju geben, bie nötig

ift, bamit ba§ Rapier nicht nur auf bie platte,

fonbern auch »u bie farbegefättigten Vertiefungen

hineingepreßt roirb. ©in Softem oon ^aburäbcw,
baS mit ber £>anb in Bewegung gefegt roirb, bt>

roirft bann bas Turebjiebcu ber platte famt ihrer

Auflage unter ber ißaUe. öat bie platte bie

3Balje pafftert, fo roirb ber $lanellappen jurüd»
gefd)lageu unb ba§ Rapier oon ber platte auf«

gehoben. Seine lodere Stonfiftenj im Verein mit

ber vorhergegangenen Slnfeuchtung haben es be-

fähigt, bie in ben Vertiefungen augefammelte Trud«
färbe aufjufäugen, fo bat? ein genauer 3tbbruct

juftanbc gefommen ift. Ta bas Tupfer ein weiches
-Biet all ift, tön neu oon jeber Vlatte nur eine bc

febränfte ^lujahl 'Jlbjügc genommen roerben. Tiefe
s

Jlu\al)l fchwanft je uad) Umftäubcu etroa ftroifcbeu

200 bi§ 500. ©iue roefentlid) bösere 'Auflage lägt

fid) aber criiclen, roenn bie geätjt« platte auf gal--

oanifdicm SÜJege mit einem feinen Uebcrjug oon
©ifeu oerfeheu roirb. Tic fo bchanbelte Vlatte

heißt „ocrftäblt".

Ter ©infaebheit halber habe id) bei biefer Schil«

berung nur eine "Jlrt ber Mabierung in Vctrarbt

gebogen: bie fogenauntc Stridjrabieruug, bei ber
alle ^Jcobcllicruugcn uub Jylädjcn burch Linien unb
Stridjlagen roie bei einer ftebcrjeidniung micber=

gegeben finb. hieben ber Strichrabicruug finb aber

noch aubre vJlrtcn ber SKabieruug in (Sebraucb, oon
beuen bie "Jlquatinta unb ber „wcid)c ®ruub" noch
turj chaiafterifiert roerben muffen.

3ur £>erftellung eines 9lquatintablattcs roirb bie

polierte, ungrunbierte platte juiuäd)ft mit feinftem

.frarjpuloer gleichmäßig beftaubt. Tie ftömeben Dos

*}<ulocrä fetjen fid) hierbei bid)t nebeneinanber auf
bie Vlatte unb laffeu nur gauj geringe punftartige

^roifdjcnräumc , in beneu baä Stupfcr frei flutagc

liegt. Tiefer £>arjftaub roirb nun auf ber platte

feftgefchmoljen inbem man leitete über einer

Vlid in eine Shtpfcrbruderei mit beu oerfebiebenen ^reffen
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^Ibjtcrjen ber gebrudten SRabierungen oon ber platte

Spiritusflamme mäfjig erwärmt. SBürbc mau bie

platte nnd) Slnfcbmcljung be3 ©arjpuloers ber

(Sinmirtung be3 ^Mc^roofferä ausfegen, fo würbe
bas" Hupfer in ben erirärjuteu windigen Jwifchciu
räumen angegriffen, wätnrenb bie uon ben fäure>

feften .ftantornchen gefebüftfen Steden glatt blieben.

2ic fo gcäljtc unb mit ^arbe eingeriebene platte

mürbe einen überall gleidjmä&ig fdjmarjen Mbbrud
ergeben. <£§ rmnbclt fid) alfo barum, nad) Jeff"
fd)meljung bes £)ar$pulr>cr§ biejenigen Steden, bie

heller bleiben foüen, vor ber 3(ef}wirtung }u fdjütjcn.

Ta bie oorfontmeuben £>edigfciteu uerfdjiebcn ab*

geftuft finb, roirb audj tjicr , roic bei ber Strid)-

rabicruug, baä liefen unb Wegen in mehreren

(Stappen oodpgeu werben muffen. Ta€ Slquatinta»

blatt „Wbenb" uon Osfar ©raf, bem rüt)mlid)ft

bcFanuteu SHünehner SHabicrcr, möge jur befferen

^eranfdjaulidjung bcö Vorganges bienen. Ter
ftüuftlcr bat bic platte mit bem feftgefchmoljeueu

."öar;itaub oor ftd). ©r bedt nun juiuäcbft beu

lcud)teubeu öauSgiebcl ab, iubem er bic platte

hier ocrmittelft eines s$iufcl§ mit flüfftgem ftiruiS

beftreidjt. lann ägt er eine Zeitlang, t»i^ er ben

^weiten öcdigfcitägrab, ba3 SBaffer im ^orber«
grunbe, bie ^aunplanfcn unb fo weiter, mit ^irnis

jubeden fann. 9cad) abermaliger Slctumg bedt er

beu £>immc( unb bie helleren Steden bc3 ©clänbeS
ab, bann bie 99aumfpiegeluug im Raffer unb bie

buntleren Seile ber SBiefe. wenn cnblid) auch bie

9cilUM fclbft genügenb geägt fiub, föuneu föarj»

puloer unb ^irniS entfernt unb ber '•Jkobebrud

ocranftaltet werben. Tie iöorjügc ber tHquatinta

liegen bariu, bafe fic cinhcitlidic Jylädjen liefert unb
baber breite, malcrifcbe &*irfuügen ju erjengen

imftanbe ift.

Xas" Verfahren be$ „weichen ©runbcS* (Vernis

mou ) fpridjt feine (Eigenart fdjou in feinem Warnen
au£. 1 ic platte wirb hiev nicht mit bem eingangs
erwärmten harten ledgrunb i'jlfpbalt unb 2öad)3),

fonbern mit einem weid)cn ftirnte überwogen, ben

man erhält, wenn man gewöhnlichen ftirniS mit

Hammeltalg ^ufammeufd}miljt. ".Huf biefe wcid)e

Jirnisfriucbt legt mau feingeforntes" ßeiebeupapier

uub jeichnet auf biefem in bcrfclben 2Beiie, als

läge bas Rapier auf einer beliebigen anbern Unter

läge. £>ebt man nad) oodeubeter 3c'^Ilu"8 0Q*
Rapier auf, fo ergibt fid), baft mit jebem SBleiftift«

ftrid) ein cntfpred)cubc3 Streifeben bes weichen

©runbes an ber 9tüdfeitc bes %iapicr£ haften blieb.
s2ln beu Steden, wo ber Jirnis foldjcrmaßen fort»

genommen würbe, liegt bog Rupfer frei, tie fo

üorbcrcitctc platte wirb in ber mehrfach erwähnten
SEBeifc gcätjt unb abgebrudt. las Verfahren bes

weichen ©runbes liefert einen etwas oerfebwommenen,
bletfliftartigen Strich oou fehr weicher SBirfung.

3(quatiuta uub weicher ©runb haben mit ber

Strirhrabicruug bas gemeinfam, baß bei beiben erft

burch bie Biegung bie Jfupferplattc brudfäljig wirb.

Xanebcu beftehen aber auch iolcbe Verfahren, bei

benen ber ftünftlcr ohne 3uhilfcnabmc eines Ted-
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grunbcS bitcft auf ber platte arbeitet, roobei felbft» felbe roie bei ber Strtdjrabierung. 2a beim Schab*

uerftänblich auch bas Aetjcn unterbleibt. Sie b^cißcH oerfabren ba3 unmittelbar ©egebene eine febroarje

falte Verfahren unb merbeu teils felbftänbig, teils Jyläcbe ift, aus ber bic Siebter herausgenommen
in ilcrbmbuug miteinauber unb mit ber Strich' incrben muffen, mirb man es oorjugsmeife ju fcbnttenj

rabicruug angemanbt. Hon ihnen follen bic Schab' reichen Tarftcllungen oerroenben, bic feine febarfe

fünft, bic Roulette unb bie falte Wabel befprochen Kontur unb feine lineare Zeichnung verlangen,

merben. Tic Roulette beftcht aus einem holjgefafjten

©in Sd)abblatt entfteht auf folgenbe Seife, ©ifenftift, ber an feinem ©übe einer minjigcii,

Tie polierte Jtupferplattc mirb sunächft mit einem fchmalen Salje als 3Id)fe bient. 2er Stift ift

f leinen SBicgcmcffcr, beffeu Sdnicibe feingemahnt unten ctivas gebogen, fo baft bie 3Bal$c auch hei

febiefer Haltung beS ^nftrumeutes coli*

fommen eben auf ber platte rollt. Tie

Cbcrflädjc ber Saljc crfd)cint feingeförnt,

einer ^ifchhaut ähnlich- ftährt man mit

ber iHoulcttc über bic polierte Stupferplattc,

fo entfteht, cutfpreebeub ber Hörnung ber

SBalje, ein geföruter Strich, ber, mit Jfarbc

eingerieben, beim Slbbrucf ein ähnliches

Söilb ergibt mie ein SMeiftiftftrtch auf

rauhem Rapier. 2er ytoulcttcftrieh er*

fdjeint fräftiger ober jarter, je nachbem
ber Stüuftlcr bei ber £>anbbabuug bes

^nftrumentes mehr ober loenigct 2rud
aufgeroanbt bat. Tic SRoulcttc, beten (0

and) ocrfchicbcne Starten gibt, eignet fich

heruorragcnb »i meieber unb bod) breiter

unb freier Arbeit. vJud)t unerwähnt möge
bleiben, baj? fic and) auf bem 2c<fgrunb
oermeubet luerbcn faun.

liow faltcr »ober trodener) Watui rebet

mau bann, roenu ber Äünftler mit ber

Mabiernabel bireft auf ber ungrunbierten

platte arbeitet, ähnlich wie ber J*upfcr<

ftecher mit bem ©rabfticrjel. 2a biefer

bireft cingramertc Strid) roeber bic Tiefe

noch bie breite bes geätjten Stridjes er

reicht, erfdjeint er im Abbrurf ftets fehr

jart, inonad) fich auch feine 3krmcubung
beftimmt. iRoulertc unb falte Wobei
jählen, abgefeheu von ihrer fclbftänbigen

Anroeubuug. |U beu bclicbtefteu Mctiifdjier»

mitteilt ber bereits geätzten platte.

W\t allen biefeu Ausführungen ift bic

©ntftebung einer iHabieruug immerhin nur
fchematifd) gefchilbert, ganj abgefehen ba<

r>ou, baf? einige sDJethoben übcihaupt nicht

berührt werben founten. @änjlich au-i-

fallen mufjtcn für biesmal bic farbigen

tftabierungen, bie fich augcnblidlich einer

großen Beliebtheit erfreuen. Tic i*raris~

ift, nad) allen Widmungen übergangen, fo baß bic bcrcirfjert biefes Schema an jeber ©tappe, welche

uorber glatte Jylächc ein feines gleidnuänigcs Moni bie platte bis jum tjollenbcten Abbrud burchläuft,

erhält.
sÄürbe biefc geförnte platte cingcfdjioär.U mit jabllofen neuen ^raftiteu unb ^iiieffen, auf

unb abgebrudt, fo erhielte mau eine oöllig fehroarje beren 2arftcu"uug hier nidjt eingegangen luerbcn

islädjc, ba in jeber ber jahllofcn wiiijugeu Ber- fann. ftaft jeber Hüuftler, ber fid) ernftliri) mit ber

liefungeu jvavbe haften bleibt. ©s hanbelt fich alfo Rabicruug beschäftigt, ift ^itglcicr) aud) technifcher

barum, bic dichter burdj ftellcumcifcs ©lättcu bes Grpcrimcntator, oft aud) ©rfiuber. Aber eine er»

Zornes bcrooruibriugen, ba au glatten Stellen bic fehöpfenbe Tarftcllung ber ^Habicrtedjnif mar ja

Aarbc feinen $)alt fiubet. Tiefes (Glätten mirb nicht bie Abftcbt bieler feilen. ^ 3ie iolltcn nur

burd) bas Schabeifen bereute. Tic uerfdjicbcncu bem Strien einen neuen, einen Sdjlcicbwcg jeigen

i.'id)tabftufnugcu erhält mau fehr ciufad) baburd), in bas ©ebiet biefer ebclften unb bcmcglidjftcn

bafj an beu hcllftcn Stellen bas Moni ganj, au Spejics unter ben grapbifdjcn Jiünften, unb haben
ntiubcr hellen nur tcilmcifc ausgeebtut mirb, mährenb fie bas 3ntcrcffc für bic Serfe ber ©riffelf iinft

bic tiefften Partien nom 3chabeifen ganj uerfdjout aud) nur ein menig gemedt, fo ift itjr ^med
bleiben. Tas vJ3erfal)ren beim Trud ift ganj bas rcid)lid) erfüllt.

£>. Sflßolff Porträt bes Schriftftcller^ ©uttmau
(Slquatinta. mit ^olierfla^I unb ftoulctle Uberatbeitet)
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" Ljetn oon unS, ba, roo bie 9tatut in ocr»

r-LL fd)rocnberifd)er {Jütlc ihren SBlütenreicbtum

entfaltet, ift bie Heimat einer i3flanje, bie man bei

uni nidjt feiten als Zierpflanze in köpfen antrifft;

eS ift bie blaue ^affionSblume, Passiflora caerulea.

'In- iEBälber bcS äquatorialen Amerifa, namentlich

bie oon Skafilien, %*cru unb S
-Birgiuien, bie in ihrer

AuSbcbnung su bem „Statcr bcr Ströme" in rid);

tigern SJerbältniS flehen, jäblcn bie ^affionSblume
ju ihren üicblingStinbern. ^m herein mit anbem
Dianen flimmt unb flettcrt biefe SMutne in ihrer

.£>eimat oon 5Jaum ju 9}aum, oon Aft ju Aft, unb
ihre jierlicbcn bunten "-Blüten burdjueben girlanbcn*

gleich baS Slätterbadj bcr 'JBalbricfcn. Auf bcr

yteife ber Winnie unter unfern uorbifeben Gimmel
ift cS ihr ergangen roic fo manchem Iropcitfinbc:

fte bat an Tuft unb ftarbenfdjmclj nicht untoefent»

tid) ocrloreu.

55m fcd)jchnten ^afnrbunbert brangeu bie Spanier
unter bem heiligen SBorroanbc, ben ^ufaS bie

Religion beS JriebenS unb ber iMcbe }U bringen,

in bereu fianb ein. $n 2Birflid)fcit jrog fte aber

bie ©ier nad) ©olb unb ©bclftcitten babin. Alle

Stätten, an benen man jene Softbarfciten ucr=

mutete, rourben burehfucht. So führte ber 3öcg
bie Ginbringlinge aud) in bie prächtigen Tempel
ber (Singebornen. Unb hier mar eS, roo ibre Auf*
merffamfeit juerft auf bie eigentümlich geformten,

jarten, buftigen Blüten fiel.

Alte ^Berichte erjählcn, bafj bie rounberbarc

SBilbung bcr SJlüte, in ber bie fromme GinbilbttngS-

fraft bie Attribute bcr üeiben Gljrifti ju ertönten

meint, bie ©roherer in bem (Glauben beftärfte,

©ott habe ihr Qanbcln geboten. Stimmest gingen

fte mit boppeltem Gifer an ihr — v
-8crnid)titugSrocrf.

So rourbe baS unfcbulbige üBlumencmblcm jum
„blübenbcn Apoftel", ber ben 9Bcg ^ei^t! $u ber

ftolgcjeit oerbreitete fid) ber sJtimbuS bicter SSBunber*

blumc aud) über Guropa. Tcm berüchtigten Sieker*

ridjter s
J*iu§ V. rourbe bie $affiftora oon einem

frommen Spanier jugefanbt, ber in beut ^egleit-

febreiben betonte, „ba§ fic baju beitrage, ben Gifer

bcr Spanier ju erhöben, bie Ungläubigen ju ocr=

nidjten".

Ter im 3a&rc l 653 oerftorbene ^cfuit 5e^rari

ftcUte juerft ben iBcrglcid) bcr SBlütcutcile unfrer

üBluntc mit ben Attributen bcS l'cibcnS Gbrifti auf.

Gr oergleidjt bie brei Farben mit ben Wägcln, bie

rotgefprentelte ftrablige Webenfrone mit ber Torueu*

frone, ben gcfticltcu ^rudjtfuoten mit bem Meld),

bie fünf Staubfäbcn mit ben SBunbcn, baS brei=

lappige Slatt mit ber Üauje, bie Wanten mit ben
©eißcln unb bie roeifje %axbe ber SHüte mit bcr

Unfdmlb ©brifti. So roirb biefe 58lume als rounber»

bare Seftätigung ber fiebre oon ber Sühne beS

©otteSfobncS namentlich in fatbolifchcn Siäubera

mit bödjfter iterebrung betrachtet. Unb baber mag
eS gefommcu fein, ba§ fic in Sübettropa faft ein

beimifdj unb eine allbetanntc Sflanje ift.

1er 33otanifer reibt bie $affionS6Iumc nebft

ber Familie ber Begonien ( 3 d)iefblättert in bie

Crbnung bcr ^afHflorincn ein. Tie blaue ^af^
fton^blumc tarn jum crftenmal nad) Guropa,
unb jtoar nad) iHom, unb rourbe 1701 in Wfolau*
iMobcrtö ^flaujcnabbilbuugcn jum crftenmal im
iöilbc bargeftcllt unb aU Clcmatisiioinquelolia anieri-

cana bcfd)rtcben. ;\m fcd)jcbuten ^abr^uubert cr=

roäbnen jroci 3lmcrifarcifcnbe bie "^flattje unb cr-

jäblen, bafj ibre Jyritdjtc cjjbar feien, ^roci ^abr<
bunberte fpätcr tattute man bereits 24 unb beute

feunt man 250 Arten, bie meift als JUctterpflanjcu

(i'iauen), aud) als £>albfträud)er bie .fcauptoegetation

ber tropifd)cn Räuber Amerifasi bilben. Tie 3md)t
ift eine 2 Zentimeter grofjc eiförmige unb orange

gefärbte SJccre, bie in Sübettropa, namentlid) aber

auf ben Antillen gegeffeu roirb.

8ei mandjen Arten bat fte fogar einen febr

feinen ©efdjmarf. AuS biefem ©ruubc legte ftd)

ber bclgifd)e Senator SJiolet) auf bie Kultur oon
s^afftflora < Arten unb cruclte aud) angenehm
fdjmedcnbe I^tüdjte. ^BefonberS roareu eS l\^siHor;i

edulis, in s
jBraftlicit beheimatet unb mit purpur*

roten ftrüd)tcn, unb Passiflora incaniat«, bie 1025

nad) Bologna tarn unb unter 3HolenS Pflege präd)»

tige rotblaue, pflaumenartige Jrüdjte jeitigte. Sic

ftnb äugerft faftreid) unb ähneln im ©cfd)tnad bei

Himbeere. Aubrc Arten foHen baS Aroma bcS

"ttfirftrbS unb bcr Ananas haben. $m Anfange
bcS oorigen $>ahrhuttbertS fing mau in ©uglaub
an, ^affifloreu ju fultioieren; eine eifrige Pflegerin

fanb biefe Rultur in ber ©räfin SÖanboS in

^ugoSroatcr.

^n Amerifa gilt als beliebtes Tcffcrt bie ^rud)t

oon Passiflora maliformis, bie einem gelben Apfel
glcid)t. Sie rourbe oon bem $ifd)of Tttrham in

Crforbfhire mit rounberbarem Grfolg gcjüd)tct. 3n
Sübamerita roirb Passiflora quadratiKularis roic bcr

!&*cittftorf an Spalieren gejogcu, ihrer gänfecigroften

Jrüdjtc halber — ber größten biefer ©attung
bereu breiiges Jruchtmart gern gegeffeu, ju fühlen

bett ©eträitfcn oerroenbet unb aud) flu :£>eiljroetfcn

benutzt roirb. Aud) bie „Pomme <le liane-, bie

2Baffersitrone, hat rool)lfchmcdeubc, fchr faftrcidjc,

füfj--fäucrlid)e Jvrüdjte, rocld)e bic ©röfjc eines

GutcncieS errcidjett.

2clbft in ber Webijin fittben bic ftrücfcte einiger

Arten biefer ^amilie Ucrioenbung. So bienen

bie ÜBurjelu bcr Passitlora noi-malis als Antibot

in HcrgiftungSfällen. ^n Treibhäufcrn begegnet

man oft Ja grenadtlle vineuse-, aud) ©ranabilla
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genannt bereu SEBurgelabfub fdjäblid) ift unb $>unbc fid) unb frrömt ibren feinen Wentel) auä. Ofmc
in fünfter $e\t tötet. Stütjc oermag fid) biefe „öeiligc unter ben fangen"

^Bci und fommen bic ^affifloren nidjt jum ftrud)! a 1 1 rf> nirfit ju halten, liefe QtnfäUigfcü regte einige

anfalj. SBebarf eS bod) fd)on gröfjtcr Sorgfalt, Xidjter ju einem Skrgleidje an: roic bie Sluntff olme
s

JJaffifloren nad) mebrercu ^jabren jur Glitte ju Stab, fo (ann audj ber siHcnfd) olnic beu Gebauten
bringen. ^lud) bie ^loreäjcna ift für bie ^ßflange an ©Ott nicfjt jur Unftcrblid)feit gelangen. "Dingcl-

djaiattcriftifd). ©cnau ift jebe einzelne Shunt gc* ftebt ucrglcidjt bic SBunberblumc mit bem §ergen

öffnet, bann fdjlicjjt fie fid), unb eine anbre öffnet bc$ lidjterd unb fingt oon ifjr:

„1a flftjt fi« fern oon roher «etior,

Sieb, felbft mit üiUer Xulbung tragenb.

üie blauen Vinnen nieberfcbjagenb
Unb au forum ba* arüne £»aar.

C. »JJaffiflora«. blaue« »ilb.

Süie gleichen bu bem lidgterber&en.

iMuä beffen lieberreicben «chmevjen
Xet fremben ÜJlenfdten ftreube qutDI."

^Vris SHttgitfk oon Äaulbad) «Damenporträt
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lurbincntorpebo hü 3Iitä|toftrofir; Der Kopf ift fid)tbar

2>ev neue (Euilrinentövpe&ö

H)alter t. Beaelty

(£>ifrju fttbtn Mbbilburiflfn nodi pb,otoürapt}ii'd>ot «ufnahmtn bcB Btcfaffer*)

ntcr ben 3$ernid)tungsroerfjcugen, roelctje bie

moberne äBaffcntcd>nit anläge geförbert bat,

ift feincS in feiner SBirfung Derqccrcnber unb fdjrccf^

lidjer al§ ber Sbrpebo, ber mit ©rplofioftoffen ge<

füllte, tjauptfädjlid) ber Setämpfung feinblid)cr

Sd)iffc bienenbe Apparat, ber in feiner jetjigen <3e-

ftalt ben sJiamen nad) bem ßitterrodjcn füfjrt. $ie
erften ÜBcrfucrje mit berarttgen Apparaten geben
bis ins ad)tjct)nte ftafyrfcjuubert unb auf ben Ameri»
faner liaoib 3Juft)ucll jurtttf. Sie roaren inbes*

primitiver Art unb trot) ber richtigen ©runblagc,
uou ber fie ausgingen, roenig erfotgreief). SBujV
ucllS fianbsmann iHobert ftulton, beffen ^iame in

fo rutjmooüer SBeifc für immer mit ber ©efdndjtc
bes Tampffdnff§ Dcrfnüpft bleiben roirb, f)attc

Sleidjfattö nur roenig ©tücf mit feinem jur Ab»
fjleuberung oon Sprenggefdjoffcn fonfiruierten

Unterfeeboote, unb ju nadjbaltigen ©rfolgeu bracfjte

es aud) ber befannte ßrfinber bes iHcuoberä, Samuel
Golt, nid)t. $mmcrf)in foQten bie oon biefeu ber^

porrageuben Xectjuifern gegebenen Anregungen nidjt

ungenutzt verloren geben. Sic roaren unb blieben

bie ©runblagc, auf ber in ber ftolge eifrig roeiter«

gearbeitet rourbe unb oon ber auS man fdjliefj-

lid) aud) ju praftifd) nerroertbaren Apparaten gc=

langte. ©eftalt oon Stofj* unb Rontaftmineu
famen biefe jum erftenmal ju emftlidjer Skbeutung
im ftrimfriege (1854) unb cntfdjicbcner nod) 1*02
im Kriege ber amerifanifcfjen sJiorbftac;ten gegen bie

Sübftaateu. (£ä brängte fid) von nun an auf bem @e<
biete ber Seeminen förmlid) Srfinbung auf Grün*
bung, unb man begann einen Unterfdjieb ju machen

jroifcb/n ben jum Angriff unb ben lebiglid) jur
Abrocbr bei i mimten, ron benen man uunmctjr bie

letjtcrcn roie früher Seeminen nannte, roätjrenb mau
bie erftcren mit bem tarnen $orpebo$ bc*eid)ucte.

Soll ben niclen im Verlaufe ber fyit auftaudjen«

ben lorpebotnpcn bat fid) uamentlid) ber 18(67

oon bem öfterreidjifdjcn Kapitän Supis unb bem
Ingenieur SBrjitcfjcab in ^iurne erfunbene ftifd)-

torpcbo behauptet, ber Aufnahme in faft fämtlicfje

Kriegsmarinen gefunben bat. (ii ift ein ctroa

Mab ber Drnrtluftturbiuc
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4'
s SJleter langet Apparat au§ Stabl ober 3tat)l»

bronjc, ber annäbernb Jyifdjgefialt uub bei freiS«

ruubem Querfdmitt einen frönten Xurdnnciler von
'

„ Weier bat. ©r jcrfällt in brei Xcile, von benen
ber oorbciftc bie aus fcudjtcr 3ri)ieftbaumu>olle

beftebenbe Sptcnglabung cm halt, bie burd) einen

beim 9tnftofe funttiojiicrenben #ünber iura ©r-
plobiercn gebracht roirb. ©ine jroeite 9lbteiluug

enthält bii \u 100 3Umofpb/ären Spannung ein»

gepumpte 8ttft, bind) beten ,

3lusftrömung_ ein im
hinteren ober Scblu&teil (bem fogenannten Bdjioom»

ftücf ) angebrannter sJOlotor in eintrieb gefegt roirb,

ber fcinerfcitS jroei oietflügeligc ©ebtauben treibt.

(Sin horizontales Diuber hält bie gcroünfdjte ÜUaffer--

tiefc uub ein oettifaleS bie iHtcbtuug in oertitaler

©bene aufredet, ©ejebroinbigfeit uub $raa,roeite

mcdjfeln je nad) bet inbioibuellen Jionfttuftion.

Ter neue Sutbinentorpcbo, bet für bie Warme
bet bereinigten Staaten aboptiert roorben ift uub
augeublicflid) bei ihr in votläuftg 400 Gremplarcn
eingeführt roirb, übertrifft ben vJBbitcl)eab)ct)en ffity
totpcbo ebeufo febr, rate biefet eiuft alle oor ihm
ootbanbenen 9)cobelle überflügelte. ©r cntroicfclt

eine (yefdjroinbigfcit uub erreidjt eine Ivagioettc,

©in abgeid)of|euet lurbinentorpebo roirb roiebet aufgelebt
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rote man fie bisset ntdjt getannt bat. Severe gebt

big ju 4000 2)atb (1 $arb = 0,014 Weier) unb
ift bB 5,u 3500 garantiert. Tie ©efebroinbigfeit

beträgt bei 1200 $)arb 36 Rnoten: in ber öe*
fdjroiubigteit roirb bab,cr gegen beu jüngften Söhnte»

bcab = Ti)P ein ^Jortfdjritt non 25 "Brojcnt crjielt,

roät)tenb bie Tragroeite fidj faft auf bas Doppelte
ber früberen gefteigert bat. Tiefer neue Torpebo,
ber fogenannte SBliß^fieauitt, ift oou ber iHegicrung

ber ^-Bereinigten Staaten uid)t ju auSfd)liefHid)cr

iBcrroenbung erroorben roorben, fo baß aud) anbre

SJlarinen tbn einführen fönnen. Seine fo erbeblid)

gefteigerte 6kfd)roinbigtcit unb Tragroeite beniben

liegt. Tic ßünbüorridjtung beftebt aus mebreren
iRöbrcti mit gcroöbulirber trodeuer Sd)iefebaumroollc,

bie mit finaUqucrffilber gefüllte tupferne ^ünb«
fapfcln tragen unb beim ^(npratt bind) eine auf

letztere roirfenbc 3d)lagüorrid)tung jum (Jjplobiercn

aebrad)t roerben. Tic üuftfammer, roclctjc bie als

Triebtraft biencnbe Trucfluft enthält, ift auS einer

befoubercu \'lit Sd)nücbeftat)l b^geftellt unb bat

bei 7
l

i« $oü sÄanbftärfc roäbrcnb beS Lütges einen

cffeUiocn Trucf oou 400 ^fuub auf beu Quabrat*
joll auSjubaltcu (ber potentielle beträgt 222f> -.Bfunb).

(£in.roid)tigesi I cilftücf iu ber 2uftfammer ift bie lieber*

bit}ungSoorrid)tung, bas beißt ein Spiritusbrenner,

innere (Sinrid)tung beS TorpcboS; baneben Torpcboföpfe, roeld)c bie ©preuglabung eutt)alten

auf ber "iluSnutumg eineS UcbcrbitjungSDcrfabreuS,

bem bie fomprimierte üuft jur (Srjielung größerer
sÄärmeau0bcbnung unb (Energie unterzogen roirb,

unb auf ber üBcrroenbuitg eineS TurbincnmotorS.

Ter neue Torpcbo ift ein jigarrenförmtgcS Stabl*

gebäufe, baS 10 ftuft 9 $oll lang ift unb etroa

18000 ^Jfunb roiegt. 6r jcrfällt roie ber 9Bb,itebeab

iu brei Slbtcilungen. Tic erfte berfelben ober ba3

ftopfftücf enthält bie Sprcnglabuug, bie jrocite ober

bie fiuftfammer bie Trudluft unb bie britte, baS
Sdjlufj1 ober Sd)roanjftücf, bie Turbine unb einen

rotierenben Regulator beS SteucrungSapparateS.

TaS auS gefebmiebeter 93ronje in einer SSJanbftärfc

non 18 3oll beegefteüte ßopfftürf ift mit einer

Üabuug von 132 "iBfuub feudjtcr ©rf)icjjbaumroollc

gefüllt, bie einen SeuebtigteitSgcbalt nou 25 '•Bro:

jent t>at unb in etroa jebn iiageu übercinanber

ber pdf, fobalb ber lorpebo auS feinem iHobr lan-

ciert ift, automatifd) entjünbet. Tiefer Brenner roirb

roäbreub beS ganjen ftlugcS fclbfttätig mit SJrenm

ftoff oerfeben unb halt bie fiuftfammer unau*gefet)t

in ber gleicben Temperatur.
Ter roidjtigfte unb rocfcntlid)ftc Teil beS ganjen

"JlpparatS ift gtcidjroobl bie iu bem Scbroanjftürt

untergebrachte rounberbare fleine Turbine. Tiefe

beftebt auS jroei 6tal)lräbern oou 11
1

s bcjicbuugS=

roeife 12 3oll Turdjmcffer, bie bödjfteuS 20 sBfunb
roiegeu. $cbeS biefer fltäber ift mit 84 ^fHcufdmufelu
oerfeben, auf rocldjc bie cinftrömenbc Trurtluft bcr=

art roirft, bajj bie Turbine unter (Sntroicflung oou
130 ^ferbeftärfeu in ber Minute taufenb Um*
brebtingen mad)t. Taburd) roerben bie beiben sBro*

pellerroctlen iu ^eroegung gefegt, bic firf) gegen -

einanber breben, in ber Minute glcid)fall* taufenb
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Umbrcljungen madjen unb
bem neuen Xorpebo eine

@cfdnoinbigfcit unbZrag«

weite oerleiben, rcie fie bei

bem alten Dret$nliubcr

motor beä sBI)itcl)cab aar
uid)t möglich, getoefen

loären. ;jm ijöd)ftcu

Wrabc finnreid) ift aud)
bic SRcgulicrung^oorrid)-

tung für ben Steuerung^*
apparat. Sic beftetjt ber

£)auptfad)e nadj in einer

beftänbig in Umbrcfjung
befmbtidjeu lurbinc, bic

mirtt, als ob fie oon
mciifd)ltd)cr ;)utclligcn$

befcelt märe. Sic madjt in

ber SJnnute IHix) Um*
breijungen unb oerljarrt

babei Itets in bcrfelben

üagc, in immer fid) glcicfi

btcibcnbcr (Sbcne rotte*

renb. 9lenbcrt ftd) an ber

Stellung ber tjorijontalcn

Stcucrruber aud) nur
ba3 gcriugfte, fo greift

sJJlafd)ineric bcS Hinteren Xeils am lorpebo

Der größte 33or*ug,

ben ber neue 9Mi|-

£caoitt» lorpebo barbie«

tet, beftetjt barin, bap
ein lorpeboboot mit

il>m au3 nabeui abfolut

fid)crcr Sage Singriffe

auf feinbltd)c Sdjiffc

mad)en fann, ba er

aufjer bem ^ercid) bes

luirffamen ftcuerS ber

Sdntcllfcucrfanoucn Ion«

eiert toirb. Sllle bi§ jct)t

mit i hm auf ben b,aupt«

läd)lid)ftcubcrnorbameri«

fauifeben Wtueitftationcn

ocranftnltctcn S-Bcrfud)e

finb tabellos, ja gerabcui

glänjenb oerlaufcn. ^ci
ben auf fioug 3#lanb
oorgenommeucn nntrbc

basi 3icl auf 1200 $arb
in (50 Setunben mit
einer ©cfdjroinbigfeit oon
30 Sinoten erreicht. 919
Scfjeibebientccin 100 JuB
langc§, in ba§ SJieer oer»

ber deine roticrenbe Apparat fofort regulicreub ein feutteS s
J(ctj, unb ba* @cid)o§ fd)lug jebcSmal auf

unb beroirft burd) eine ÜHcib^e aUcrbingsi fcb>r fom* biefem innerhalb be§ oorgefd)riebenen ÄrcifeS, bi£
plijicrtcr 3$orrid)tungeu unocrjüglid) bic richtige (>ctgt 5 ^arb red)t§ unb linfS oom Zentrum u.tb

(Sinftcllung beS betreffenben ShibcrS. ^ft baljerber 2'
, ^arb über unb 5 $arb unter ilmt, ein. 9k;

lorpebo auS irgenbeinem ©runbe geneigt, Seiten» ntcrfcuSrocrt ift and), bafc ber neue Sorpebo fotüübj

fprünge ju madjen, fo loirb er biefc nie uir Wu§» über toic unter ©affer oerroeubet roerben fann.

fübrung bringen fönnen, beim ber fleine Steuer» ©r rotrb in jtoei ©röfeen, einer ju 18 unb einer

mann, ber in feinem Steuerregulator ju ftetfeu tu 21 $o\l Isurcbmeffcr, tjcraeftcUt. $>ie Soften

fd)cint, torrigiert il)ii faft nodj im gleidjeu Momente für bic erftcre foucn fid) auf 5000 ToHar unb
unb uroingt il)n, al$balb roieber ju ber ibm an» bic für letjtere auf einen eutfprcdjenb fyötjcren 9Je»

geroiefenen ridjtigcu 93alm jurürfjufctjrcn. trag ftcllen.

Füllung bes> XorpeboS mit fomprimierter fiuft
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Hnfer lausrat
Ben

Hiiclc Ijtnt>evmanti

i

Frohnen unb 6cbmaroser

YifTxx looCn bezüglich unfrer SBobnuugscinricb'
vxA» hingen in einer Reit ber Umroäl.mngcn, bie

ftd) bislang, foroeit ber Wittclftanb baoon berührt

wirb, als eine ziemliche 33erroirrung ber begriffe

fennjcirfjnet. Tos beftimmte @efüt)l, es muffe etroas

anbers roerben, ift oorbanben unb beginnt mehr
unb mehr fogar in ftretfe in bringen, bie jeber Art

Stunft fonft mit völliger ©leichgültigfeit gegenüber«

ftefjen. >ju oerrounbern ift bas liiert: hier roirft

eben bie „SJcobe", roas bie „Slunft" als foldje nimmer«
mehr juftanbc gebracht haben mürbe.

liefen Seilten gegenüber pflegt ber 9Jlöbelhänbler

mit einiger Ausftdjt auf ©rfolg bas Schlagwort

„^ugenbftil* anjuroenben. 6s faßt für fie bie

ganje neue Strömung ju einem leiblich beftimmten

begriff jufainmcn: ein bitfeben oerrüdt jroar, aber

unbebingt „febier unb mobern", jebenfalls eben bas,

roas „man* heutzutage baben mujj. ©rgebnis biefer

SJtetlwbe fid) einjurtchten — eine SBobnung, ber

auch bie leifefte innere SJejicbung ju ihrem ©igen*

tümer fehlt.

hieben biefen Opfern eines Schlagroortcs haben

roir anbre Seilte, bie fiel) auf ber $agb nad)

Antiquitäten mübe machen, SBietlcicbt wenn fie

Selb, ©lücf unb einen feinen ©efebmatf befitjen,

roerben fie eine $üHe oon Softbarfeiten jufammen»
tragen; nur bafi ihnen babei unter ben #änbcn
mm SJiufcum wirb, roas eine — SBoimung. fein

follte. ©s ftnb bas nämlich jroei ganj oerfdnebene

Tinge. Tie glücflieben defilier folch alter bracht
ftücfe roerben fid) biefes Üiitcrfcbicbcs fdjmcrjlid)

beroufjt, fobalb fie ben an fich nietjt unberedjtigteu

93erfucb machen, inmitten jener beugen einer oer=

?angeneu Shilturepoche als Sultunnenfcbeu oon
eute ju — wohnen.

Auch ein anbrer 2Beg bes ftortfebrittes roirb fo

lange ber erroünfchten SEBirtung entbehren, bis

UJJöbelinbuftrie unb Arcbiteftur fid) |tt gcfcbloffeiicm

Vorgeben »ufammengcfuuben haben. §6} benfe au
bie reijooucn Schöpfungen allemeueftcn Datums,
mit benen unfre erften ftünftler ben SJeroeis liefern,

ba| roir in ber Tat oon einer im Aufblühen be»

griffenen SJcöbelfunft fprechen bürfen. 3Bir flehen

in ben Ausheilungen unb berounbern, roie fo oiel

Schönheit bei fo oiel Schlichtheit möglich mar, roir

füblen ben eignen 3aubcr ber Traulidjfeit biefem

SJiilieu entftrömen, obne ju roiffen, oon mannen er

fommt: ob oon ber bämmerigen Träumerede am
Ramin, oon ber ruhigen Schönheit ber glatten,

nicht gemufterten SGBänbe ober oon bem ftiiumuugs*

vollen 'Heu bes erhöhten Arbcitsplätjebcns an irgenb*

einem ftenftcr, bas fo rounberlid) hoch in ber SJtaucr

fifct, mit SJcullgarbmcn unb blafjlila Rumeln luftig

gefchmüdt.
©s ift ber ©cfamteiubrud, ber uns gefangen'

nimmt, ohne baß roir uns beffen berou&t roerben.

O(tao.«u«flabt. XXII. u

£'öfeu roir bie SRöbclftüdc — fie fmb für crflctf.

liebes ©clb fäuflich — aus biefem eigens um fie

berumgebaiitcn 9lahmcn heraus unb ftcllcn fie in

unfre hohen, roeiten ©rofjftabtiummer, in benen e$

feinen fapriftiöfen SBiufcl, fein Treppchen, fein

rounberliches ©jrtrafenftcreben gibt, fo geraten roir

leidjt gegenüber ben teuer erfauften Tingen in eine

etroas erbitterte Stimmung, unb roir möchten fagen
roie jener s-8aucr: „D Shrifcban, roat r;äft bu bi

uerännert !"

sBo ftedt mm foleher 9Jci&grtffe le^te Urfacbc?

SEBarum muß fo oiel ebrlid)cs Söemüben um ein

roenig 93ebaglid)fcit unb Schönheit ergebnislos in

bie 2uft oerpuffen?
9Hir fcheint, toeil roir uns über unfre 3k<

Rehungen mm öausrat feiten gan,^ flar ftnb. Tie
©croolmheit mit ihren oerjährten Sünben fteht uns
oerbuntelub im SBege, roir rechnen unroillfürlid)

mit ©egebenem, anftatt uns einmal in ©ebaufeu
an ber ©nrftebungsgefebichte biefes ober jenes Röbels
cutlang gtt taften bis »u ber grunblcgenben Jrage
hin: rooju eigentlich frfiuf man biet)? Tic Am«
roort roeift auf unfre eignen ©eroobnbeiten unb
«ebürfniffc t)i\x, unb bamit auf uns felbft über«

haupt.

SBir fehen, bie Sache ift gar nicht fo einfach;

man fönnte fagen, fie hat einen 3 cid) ins *ßhilo<

fophifche, biefe — SHöbelfragc; beim bei unfenn
roerten Selbft angelangt, hohen roir uns gunädift

unbebingt mit biedern auscinanbermfe^en, roenn an*

bers roir für noch ju finbenbe Folgerungen einen

fid)cren Ausgangspunft hoben roollen. 9{äd)fte

Station in ber ^Bearbeitung bes Calles bemnad):
©rfennc bid) felbft!

ÜBiffe beinc SBünfcbe, beine fleinen ©igenarten,

roerbe bir tlar, roas bu oon beiner SBobnung unb
bem Hausrat barin erioarteft unb oerlangft. Sudje
beines SEBefcns Sernpunfte jn ergrünben, feheibe

SBefcntliches oom Unroefcntlid)cn, ©ignes oon An»
genommenem, fcbiele babei, roenn e§ möglich «ü,

abfolut nidjt jum Machbar hinöher; mit einem
2öort: lege bas SBilb beiner «Bcrfönlidjfcit feft, unb
— für bie 2Babl be§ Mahmcns biefer «Berfönliebfeit

ift ber erfte beftimmenbe Schritt getan.

Gs ift praftifch ohne Selang, roenn bei einer

folcbcn JVeftftelluug etroa eine ?JiUa mit jroölf Qim*
mem, Stauung unb reichlich Tiencrgelafc als an*

gemeffener JRahmcn hetousfommen follte. Tenn
erftens roirb bie ausfchlieilid)C SBerüdftd)tigung

unfrer eignen StBcfensocranlagiiiig — bei oöuigcr

Ausfcheibung fogenannter äupercr 3lücffichten —
feinesroegs immer ju folcb oerftiegeneu Anforbe*
rungen führen, unb jroeitens haben roir ja an uu-

ferm ©elbbcutcl einen pebantifeben s3)mt)ncr, ber

unäsucncrgifchcnSrrcidjungcu auf unferm 3Bunfrf)*
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gcttel jroingt. So roerben bic 3Bünfche beu Sc» ©ciütfTcnSfrage \u ftedett: bieuft bu mir? Xa8
bürfniffen %Ua^ matten müffen; unb ebenbiefe ©rgebni8 roirb überrafchenb fein unb intereffant

engere ÜBabl ift e3, bic ba8 "ilflereigenfte in un8 jugleid). SEBir finben ba treue ©efährten, benen
mit Sidjerheit ertennbar macht, mir gern im Sorübergeben über bie polterte ober

93on biefem Silbe unfrer Scrfönlichfcit au8« gebeijte „9Bange" ftretcbeln, roeil mir ihnen »tel flu

gebenb führt ung eine fehnurgerabc iMnie ju ben bauten haben; mir finben roeiter falfdjc ftreunbe

fingen, bte un8 umgeben foUcn; eine fiinie, oon mit bieberem ©eftebt unb heimtüdifefcm ©den unb
ber e8 ein Abirren — theoretifeb — faum nod) Kanten; tmb Slugenbiener bagu eine beiUofe SJtenge,

gibt. $n ber Sra£i8 haben mir freilich, noch allerlei bie im fieben nod) nichts getan haben als — ftch

Schrotcrigteiten ju überflettcrn. bebienen laffen. $a8 ftegt ba, nimmt behäbig

1er meife 5)iogenc8 bauftc e8 feiner Ser< feineu iKaum ein, ber fehroere 3Jtiete foftet, läßt

anlagung, bafi bic 2Bobnung8« unb *iDcöbclfrage fich brcibunbertfünfuubfcchjigmal im 5ta&tc vom
fid) für tbn fo erftaunlid) glatt abnwfelte; mit bem Staub iäubern, mag jcbcsmal eine8 aufrechten

©injug in eine — lonne mar fte befanntlid) er- sJDcenfcben Kniefall bebeutet, unb hat nid)t8 — rein

lebigt, unb jroar burd)au8 j" fein« ßufriebenheit. gar nicbt8 bafür geleiftet

!

^d) b,abe einen fabelhaften 9lefpcrt oor biefem ^cht E>ei^t c8, biefen Stugcnblid beS £oroe8
Planne, an Ummg8» unb SReifetagen nimmt biefer ausjunuljen, bie Kraft au8 ihm ut fdjöpfen ju er

iHefpcft fogar bie roeniger fchönc Färbung be8 barmungSlofem Serfto&en jener Frohnen, un8 mit

9ieibe8 an. 2lber felbft unter bem granbiofen ©e» £>ärte ju panjern gegen ctroaige Stimmen — e8

fichtSpunft: „Sebürfnteloftgteit ift Wacht" fönnen finben fid) immer folcbe! — bic ba einroenben

mir SJcenfcben oon beute, mir Kinber einer anbertt rooOcn, er, fie, c8 fei hoch „eigentlich" ganj hübfcb

:

£eit, einer anbem 3one, ibm biefe lonnenfacbc bie Säuldjeu, bie Knäufeben, ber sJJhtfehclauffat),

nicht nachmachen. bie roohlerhaltcne Politur . . . föart bleiben ! Ste
$a8 crflecfliche Sümmchen r>on ©eroobnheiten — mir oerbichtet fich bie SorfteÖung foleh« $>rof)=

unb Sebürfniffen , ba8 mir un8 allmählich an« nen itnroilltürlid) immer ju einer fogenannten

geflüchtet haben, ift mit un8 oernmehfen roic bie „©tagere* — fie glänjt in ber $at im Schmucf
^>aut mit bem ftlcifd). SBir bebürfen be8 .$att8« einer tabellofen Politur. Natürlich, roie roirb fie

ratS. 3118 unfre Urahnen fid) eine $>öb(e gruben aud] feit fahren uon £>au8frauen« ober 1 ienft

unb ben erften wIifd)" au8 ein paar herbeigeroaljten mäbebenbäuben gepflegt! ©egenlciftung tut

Steinen fonftruierten, ftnb fte jroeifelloS nicht einer fte fo, al8 tönne fte mit ihren vier blanten ©tagen
äfthetifchen , fonbern prattifchen 9cotroenbigfeit ac-- allen möglichen fingen ein Unterfommen gcroährcn,

folgt. Unfern injroifd)en erheblich, gefteigerten Sc» al8 ba ftnb: sJloten, Sücher, 9cippfad)en unb fo

bürfniffen ju entfprechen, fo lautet nod) heute ba8 meiter. Sie lügt, jür ÜJcoten unb Sucher bleibt

^rituip, ba8 ber ©nfteu3unfer8öau8rat8, ober rcenn fte, bie an allen Seiten offen ift, bie norroenbige

ba8 fdioner Hingt: unfrer s3)töbel sugrunbe liegt. Stü^c, für Heine, feingearbeitete Kunftgegenftänbc
Lienen follen fie un8. 3coe8 © turf au f l

c»ne ben notroenbigeu Sdju^ gegen Staub fchulbig.

2lrt. ajollenbete ^njecferfüllung ift ihre Stufgabe. Selbft um — Srcfrtoblen in ihren fächern aufju*

Sie haben leine anbre neben biefer. febichten, bürfteu it>c bie Dualitäten fehlen.

2>a8 fdjeint eine alte Sinfenroahrbeit ju fein; ©8 gibt fold)« Frohnen bie oerfchiebenften.

ba8 fd)eint ferner bie Sd)öuhcit8frage oöllig ju Manchmal treten fie al8 Süftenftänber auf in

überfehen. Seibe8 täufdjt. %xe SBahrheit ift ge» Käufern, roo e8 eine SBüfte irgenbrceldjer 3lrt über«

min utebt neu, aber ihre ftrenge Slnroenbung hatten haupt nicht gibt, manchmal ftnb fte eine Safe, bie

mir im Sauf ber Reit oergeffen. Unb ma8 bie unten ein £och hat, manchmal ein Scbreibjeug,

äfthetifdje Seite ber Sache betrifft, bie bei ber au8* ba8 oiel vi „febön" ift, um je lintc riechen ju

fd)lieglid)en Setonung ber ßroeccbienlicbteit ut turj bürfeu, manchmal ein StcQrabmen, ber bic ,>äbnv

ju fommen fdjeint, fo behalte id) mir ben Seroei8 feit ju ftehen längft cingebüfit hat unb bei ber

oor, ba§ unfer 9ted)t auf Slugenrocibc eine S«« leifeften ®rfd)ütterung mit hörbarein Slrad) auf beu
türjung feine8roeg8 erleiben roirb, roenn mir ber 9tücten fällt; in befonber8 fdjroeren fällen treten

ßmecHofigfeit ben Krieg erHären. 9cur bürfte ftd) fte unter bem Slnfprud) auf, al8 Schmucfgegetf
cdjte Schönheit unb — Sdjminte babei erfichtlich [täube einen Selbftjroecf ju haben, roährenb fte banf

fcheiben. ihrer Sefdiaffenhcit nach jjorm, garbe unb SJcate»
' rtal eine fortgcfetjtc Seleibiguug einigermaßen ge»

3)ie 9leformarbeit innerhalb unfrer SBohnräumc fchulter Slugen auf ihr ©emtffeu laben,

gefdjieht auf jroeifadje %xt, oon benen bie eine, $ch mu| an biefer Stelle auch jener Sachen
pofitioe, ©elb — unb nod) einige8 anbre — foftet, unb Säcbclchen gebeufen, bereu Scfeitigung un8
bie jroeite, negative, nur eine febarfe 3Ttufterung fd)lechtroeg in ben Stuf ber ^crjloftgtcit bringt. Xie
unb ben babei fidber aufflacfemben ehrlichen $oxn gebrannten, gemalten unb gcfdjnttjtcn ©efchentc

^ur Sorau8fet)ung hat. 5[d) beute an 9ieuan|d)af« „oon lieber ^anb" meine id), bic ber ©eber —
fungen einerfeitS unb 9lu8mcractt alter Sebmaro&er meiftcn8 ift e8 übrigens eine ©eberin — bei jebem

auberfeit8. SBcfncb in unfrer fflohming fiebtbar an beoorjugter

G8 liegt fchr nahe, bafj ba8 le^tgenannte Scr* SteHe ju finben ermartet. .£ier paeft un8 ju allem

fahren, bas an unfern ©elbbeutel feinerlei 3ln« Uebel auch noch bic Sictät am Kragen unb fucht beu

forberungen ftcüt, für jeben, aud) ben Unbemittelten, faum errungenen 2flut juin Scrftoßen lahmjulcgcn.

ohne iocitere8 anroenbbar ift. 68 empfiehlt fid), eim 5)cr unglütflicbe Sefit^er foldjer „talcntoollen"

mal einen ©ctug burch bie Limmer gtt machen unb ftrcunbe hat nur bic 2Bahl, ba8 9tenommce ber

alle?, ioa§ ba fteht, hängt, lehnt unb liegt, oor bie £>erjloftgfcit mannhaft ju tragen ober feiuerfeit«
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372 Adele Hindermann: Unter Hausrat

unter ben äftf)cttfd)cn unb praftifdjen Sünben be-

lieben ©eber« roeiterjuleibcn.

3d) geftebc, ba& id) mid) gcgcbcncnfatl« ohne
Sefhwen für ba« erftcre cntfd)ctbcn roärbe; Sache
be« ©eber« roäre es getoefen, bem 9iefd)ciiften bic
v|<einlid)feit eine« fotdjen ßroiefpalt« *>ex ©cfüblc
ju erfparen. 3 odi ba$ ift ein Siapitcl für ftd».

Sief)
roiberftche aud) ber *erfud)ung, an biefer

e ber in ber ftamilte fo „beliebten" Arbeit bc<

gabter Dilettanten fritifd) auf beu 2cib ;n rüden.

5iur forocit unfer größerer unb fleincrer ftausrat itjr

jum Opfer fällt, ftebt fte in engftcr SBejicbuug nun
J !: citui ; unb al« gcrabeju tlafftfebe« SJeifpicl beffen,

roie e« nidjt fein fofl, fann id) ir>r nidjt erfparen

ba« betbc SBort: ^dj flagc an!
68 ift eine totale Ümbrcbung ber Segriffe, beren

fte fid) fd)ulbig madjt. ©ine gatue Sdjreinerinbu«

ftrie appetitlich roeißer £>oljfad)en Ii a t fte in« i'cbeu

gerufen; fic, nidjt ba« SJebürfni« nad) biefen Dingen.

Mcd)t häufig feben roir ©cgcnjtänbe, für bic ein

SBebürfnt«, ein #rocd erft nad) gefunben roerben

fou". $m ©runbe babcu fte ihren $mcd erfüllt,

nad)bem ber SBrennftift, ba« Sebmtnneffer, ber

$infcl ftd) an ihnen ausgetobt bat. SJcan fanu

ba« gelten laffen, oiellcieht bat ber ober bic eifrige

Runftbefliffene eine bcrjlidje 5«ubc an ber Arbeit

gehabt, vielleicht fogar ift Ina- unb ba ein

Ornament, eine Linienführung oon roirfltd) fünft»

lerifdjem SBerte babei berau«gcfommcn. 3tielleid)t,

fage id). (Sine anbre ftrage ift bic, ob jene« Crna^
ment ba fttjt, too c« roirfltd) fitjen barf unb foü,

ob e§ unter ftrenger Anlehnung an ba« Waterial

gefdjaffen rourbe, unb ob t§ ftd) mit ben ®e-

braudjggefe^en bc« alfo ocrjicrten ©egenftanbe« in

©intlang befinbet.

©ine Arbeit, bie ftd) ausfd)ließlid) auf ben

Sdnnud ridjtet, toirb immer ber großen ©efid)t«<

puntte entbehren; fie fängt bei Z ba« Sllpbabct an
anftatt bei A.

Da« ©rgebnt« pflegt biefem Verfahren ju ent«

fpredjen. 9Bir baben ba beifpielgroeife ein Schrattf*

djen. Pehmen mir fogar an, baß bie $>anb, bie c«

fd)mücfte, oerftanben hat, tro$ ber 2krfübrung ber

oicleu roetßen flächen biefen Scbmud quantitatio

in angemeffenen ©remen ju balten. Soweit märe
bie Sache alfo nid)t übel. 3iun roill aber bod) ein

Sd)ränfd)en nidjt nur eines «rennftifte« ober ffiht«

fei« Cbjcft, fonbern eben ein Srijränfdjen fein.

Seine oier gebretjtcn ftüfic laffen barauf fdjlicßen,

bafi es ftct)cn fotl, bie Cefen an ber JRüdroanb

fdjeinen eine bängenbe Sage oorgefeljeu ju haben,

"ilba jum Stcbcn auf bem Sobcn ift e§ mit feinen

nur fcdjjig Zentimetern $)öbe ju niebrig — bic

33etrönung mariit es überbies als Sit^möbel nr,

möglid) — , &um ©äugen ift e§ bingegeu bei breifitg

Bcntimctcrniiefe tn 93crbiubung mit jicmlid) fdjjoercm

lUtatcrial 311 geroid)tig; )um minbeften mun als-

bann peinlid) oermieben roerben, feinen ^nnenraum
aud) nur im geringften ju belafteu. Daä beißt:

binciulegen barf man nidjtö. Der biefem Stücf

©ausrat jugmnbe liegenbe ©ebante fällt bamit ini

äöaffcr; roir babcu eine Drobne meb,r in ber 9öob»
nung, bie roir bem unglücffeligen 3mVeratiü:

w (3d)mücte beiu .fccim!" oerbanfeu.

@eft alten foUcn roir, eb.e roir fctjmücfcn. fton»

ftrultionsfcbler föuncu roir burd) fthxat ebenfo»

roenig oerfd)leieru, roie eine üble ®cftd)t§bilbung

burd) ©djminfe roieber gutgemadjt roirb.

•

2Bie ftdj aus ben beftimmenben formen bes

Sfelettä mcnfa^licbe ©efunbbcit unb bamit @d)ön--

beit aufbaut, fo baben roir hiuftdjtlid) unfer« V>ar.o

rat§ jenes fefte Sfclett an bem ^ßrinjip einer vott>

enbeten 3 ,Decfb'en^ <*)fe 't. ^eber anbre 2Beg ju

äftbettfd)er iffiirtung fommt ber SJortäufdjung

blübettben Leben« burd) Sd)tninfc glcid).

Die Wöbclinbuftrie ber legten ^atjrjetjnte liefert

un« Seifpiele über 93etfpiele fold)er Sdjminfoerfucbe,
roobei obne rocitere« gugeftauben roerben foll, ban
bem Verlangen nad) fogenannter ©legatt) <ut btlli«

gen greifen feiten« unfer« SJtittclftanbe« ein großer

Deil biefer <5d)ulb auf fllecbnung ju fe^en ift.

rijene „(Stagcren" unb eineMctbe äbnlidjer Dinge
bauten roir biefen beiben ^aftoren. Sie b^aben un«
Dcutfdjen — bem ßimmel fei'« getlagt! — ben
Salon gefebenft, biefen iobfeinb jeber Sebaglid) 1

feit, biefen Wolod), ber fo crfd)realid) oiel forbert

uub fo oerfd)roinbenb roenig bafür gibt.

Den beftcu Staunt ber äßobnung nimmt er für

ftd) in 9lnfprud), bie „eleganteren" ajiöbcl, bic

tcuerften ©arbinen, bie roeictjfteu Dcpptd)e unb bie

beften Kräfte ber ^)au«frau nod) baju. ©« mag
ibm immer nod) oerjic^cn fein, roenn cinerfeit« bas
roirtfcbaftlid)c JBubgct biefe Opfer al« fold)c gar
nidjt fühlbar mad)t unb anberfeit«, roenn er butd)

anbauernbe ©egcnlciftung — ctroa in Qäuferu mit

9tcpräfentation8ocrpflid)tiing — ben SJcroei« feiner

iRotrocnbigfeit, feiner @£iftcnjbercd)tigung erbringt.

3luftertjalb biefer beiben 93orau8fe&ungen aber roirb

er jum Scbmarotjer.

Dreten roir biefer berüchtigten „falten ^kad)t"
in Deutfd)tanb« Sürgcrbäufern unb bem ©ebanfen
feiner etttftebung ttäber, fo ftofecn roir auf ben bc=

greiflid)eu 3Buufd), ctroaigc Sefudicr in einem bül-

fd)en präfeutabclu ÜHauut empfangen ju fönnen. Dag
roir aber ju biefem SBebuf einen Sonberraum fd)affen,

oon beffen S?enu$ung roir un« felbft oon uornberetn
bauernb au«fd)ltc§cn, bafe roir Wöbet — bier fann id)

ba« traulid)e SSioxt $>au«rat nidjt anroenben — barin
aufftcüen, bie lebiglid) eine fogenannte beforatioc

Aufgabe baben, bafi roir jebe perfönlidje State in

biefen oier slBänben peinlid) oermeiben — ba« alle«

ftnb Umftänbe, bie bem ^roeef ber Sadjc: ba& ber

©aft ftd) roobl füble — bireft entgegenarbeiten.

Da« ift ber Salon.
©r roirb ein Sonberraum bleiben, ber ein fünftel,

Viertel ober gar Drittel ber gefamten iL'otmfKidie

bem ©ebraud) ber 5Q,n iue entjiebt, folange roir

ibn au«fd)ltc6lid) im Sinne einer blutleeren ©le«

gan) berau«jupu^en trad)teu.

9Bir roerben hingegen nidjt ein, fonbern mehrere
empfang«fähige Limmer beFitjcn, fobalb roir gelernt

haben, bafi jeber 9taum jur ^lugcnrocibe nicht

nur roerben fann, fonbern roerben muß, unter nad)-

brüdlidjer Betonung feine« Spcjiald)arafter«, unter
ftrenger 2tu«fd)eibung jeber fd)üttheit8feinblid)en

Ueberflüfftgfeiten.

Daju freilid) müffen roir erft allerlei o er lernen,

tt. a. ba« ftnnlofe 2Bort: „nidjt praftifd) — aber
fd)ön".
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Sutf)cr SButfant in feinem Wrbeit^immer

lutftcv fcurbanft, fcer Pflanicngaultever

-Bon

Hrfliuv (&. Hbrcdif (Bern Bovh)

i öimu tinunbwanjig SlbbilbiMBtn nödj ptolograptiif**" S(ufnab,meii)

Vor nid)t Diel über jebn ^afjren mußte bie

roeitc 2Bclt nort) menig von SJurbanf, trotj*

bem er bamate fdmn ctlidje jman.ug ^abre ober

mebr mit feinen Cbrpcrimcntcn befri)äfttgt mar, tro^
bem er bereite erftaunlidjc Mefultate erhielt fjatte.

SEBiffenf^aftCet btelten ttju für einen „amcrifanifcb,en

.fcumbugger", einen tfbarlatan, ber

c* nur auf marftfcb,reierifd)c C^ffctt«

bafdjerci abgefebeu bat;:, feine

eignen Angehörigen oerladjtcn nnb
feine ftrcunbe bemitlcibcten i^n.

Steiner glaubte an ihn. ÜJlan er*

bliette in ihm ben fteinb aller

SEBiffeiifdjaft, man tonnte eä ibm
nicht »ergeben, baft er "öeffcreä,

©röfecreä oollbringen roollte, als

bie Watur felbft oollbracht bat,

bafj er SInfchauungen jufdjanben
machte, auf bie man biäher ge<

baut, bafj er Öcfetje roiberlegt, bie

man bisher als uuautaftbar au
gefchen batte. 9iod) cor roenigen

^abren lub ein ©eiftliebcr in Santa
iHofa,Sonoma6ountt)

( Saliforuieu,

SJurbanfs SBobnfitj, ihn ein, am
uäcbften Sonntag feine Sttrdje ju

tlcbrr Eanb unb SJterr. C(lao>9(u<gabr. XXII. B

befuehen, er mürbe über it)u unb fein 3Bcrf urc=
bigen. Shirbanf, ber fid) fonft menig au3 bem
madjt, roaä über ibn gefagt, gcicbricbcn wirb, fam
gut Mirdjc unb mar geutmngcu, mit aujubören,
rcie ber SDfottti («JottcS eiferub unb ooll heiliger

(Sntrüftung über ihn losjog, mit er ibu, ben Jreunb

1 s f
Steinlofe Pflaume
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374 Arthur G. Abrecht:

ber ÜJknfdjcu, dli ©ottc* unbbtt 9Renfc$eit bittcrften Tie crftcn, bic bas, n>a§ er für bic Wcufdjbcit

fteinb bitiftcCttc , ber fid) unterfing, bie göttliche getan, ju roürbigen ücrftanbcn, roaren 9luslänber,

(Sinridjtung best roeife gefügten Vebcn* ber pflanje fic fanbeu fid) juerft bei ihm et«, um fidj ju über-

in aair, aubre als bie vom Schöpfer trjr oor* jeugeu, um oon ibm ju (erneu. Taim famen

gcfcbriebcncu tabuen lenfen ju wollen. langfam, gauj langfam fortfdjrittlidje, roenn aud)

.ßeutc fd)iücigen bie Gifcrcr, beute erfenut bie jroctfelnbc ^üd)ter unb .fcäubler, bic unterfudjen

Uli in il)m einen ber crftcn iOtciftcr auf bem ©c> wollten

,

benu nrirflid) roni» brau au ad ben

biete ber Würtucrci, ibven ftütjrcr fluf bem ber iUnubcrbingcu, bie man über ben 5Jiann oer-

#üdjtuug neuer, uuttbringenber ftrüdjtc, ©cmüfc, nommen". Tann famen bic öelcbrtcn, bic Siotanitcr,

©räfer, Blumen, Säume, s
J(iiffe nnb bunberter bic sJBiffcnfd)aftlcr, unb lange banad) fam bie Än«

anbrer pflanjlidjcr Tinge, ©[ürflidjermcifc rjat erfennung non feiten feiner engeren Mitbürger.
Vittbcr Snrbauf fid) burri) bic Slnfcdjtungcu unb Tic tfüdjtung neuer 5ru($*c Don Gbaraftcr

Wnfeinbungcn, beu Langel au aufmunternber Sfa* cigenfdjaftcn , bie fid) non benen ibrer 3?or*

erfennung unb bie birefte SJlijjadjtuug nidjt von gängerinnen in jeber IBcife unterfebeiben, ift £röf»cre

feinem alö rid)tig ertannten iJUcgc abbringen laffen. Wärtnerfunft ttt bic blofje Scrmebrong alter «orten.

3cd)staufenb s3)länncr, bamutcr bic erfteu Trci (srrungcnfdjafteu £utbcr SBurbanfä baben

Spieen ber toiffcnfdjaftlidjen SEBett beiber £>emü feinen Hainen in iebcu SBinfcl ber (*rbc getragen,

fptjären, mad)tcu im uorigen ^aljrc bic Pilgerfahrt Xic erftc ift bic SurbantJiartoffel, bie nidjt allein

nadj Santa Noia, um ibn anfutfndjcn, um habere? in ber amerifanifeben Hartoffclpflanjung eine Um»
über fein ÜJcrt ja erfahren. Scdjstaufcnb gingen mäUinui beroorgebradjt, bic aud) bas Vermögen
non (£uttjufia$mu$ für ibn erfüllt vtou bannen, ber amerifanifeben ftarmer in ben breiftig fahren,
ttjbei bie Wucricnnung bat auf fid) warten laffen. feitbem fic jium crftenmal gebogen rourbc, um etlidjc

$bm erging es nicht anbcrS nie bem fprirfjiuört^ jiuanjig Willionen Toüars bereichert bat, ba8 33er«

lidjeu Propheten, ber in feiner fteimat nidjt* gilt, mögen ber Jarmer, toobloerftanbcn , niebt bas

Sanfgutbaben Üutbcr Sur
banfs, beim ber erhielt für feine

Rartoffel gan*c 125 Toflars.

Tie jmeite ift bie ftcinloic

Pflaume, eine (Srruugcnfdjaft,

bic ben äBiffcnfdjaftlern nicl^

leid)t am meifteu 9Inlafe jum
Mopffdjütteln gab, non bereu

Uumöglid)fcit bie Wahn- felbft

fiutber SBurbanf jahrelang ui

überjeugen oerfuebte, biö er fic

eines Scffercn belehrte. Tie
britte ift bic borucnlofc feigem
biftcl, bic ffaftusart, bic bercinft

beflimmt fein mirb, s))tillioncn

Ulcfcr fanbigen ffiüftcnlanbes

in einen blübenben ©arten m
wcrroanbclu , in beinobnbare,

fruchtbare ©efilbc. Unb biefe

Hoffnung ift nidjt bic bes

Sdjöpfcrs' ber Pflanjc allein,

fte teilen nielmebr ÜUiänncr,

benen ba§ Problem ber Unter-

bringung unb Sättigung ju*

fünftiger Millionen 3Jlcufd)Cit

eine gar crufte ©aebe ift.

35Jcr ift nun biefer l'utber

SBurbant, unb roelcbc ftub feine

iDfethoben? Ter „^erenmeifter

ber .öortifultur* , roie er min
einmal genannt mirb, bat fo

unenblid) nielc neue unb feit

fame Jöluntcn, Sn'djte, Säume
unb anbre pflanjcn herror^

gebracht, bafe ein Sud) uid)t

ausreichte, jebeö feiner fEöerfc

aud) nur einigermaßen feinem

^erbienfte entfpredienb ju nn'ir-

bigen. Tabci ift nidjt ju »er-

geifen, baß ftdj gegenroärtig auf

feinem Scifudjsbobcn, in feinen

Secten , feinen Ircibhäiiiemihitbcc Snrbanf f in ber Glittet bei ber Kultur bcö iHhabarber§
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Cutf)cv VurbaufS £>au£ m Santa sJtofa (Kalifornien»

Tinge cutroideln, bie an 3djönb,cit unb Witjlichfeit fd)lummcrubcu, infolge rtcrfdnebcncr Ifinflüffe nidjt

nod) alles übertreffen follen , roas er bisher getan, zutage tretenbeu (Sigeufdjaftcu gegeben. 9CÜ JHcfultat

3Bh wollen nur ben fernfreien, fcrobauelofcu Gipfel feiner Vcmübungcn haben roir in Santa Mofa ein

ermähnen, ber feiner VoUcubung entgegengeht. $n t'aboratorium uim Stubium ber Variationen uon
ben breiüig ^abren feiner ^orfchertätigfeit bat gigantifebem 5Jlaf?ftabc, eine Weibe uon Tatfadjcn
Vurbant über jroeitauicnbfüufbunbcrt biftinftioe unb ISntbcduugeu von cuorinem ÜJcrtc für bie

Unterfud)imgen angcftcllt; bie blofic üiftc feiner 2Biffcnfd)aft. 'hex roabre iJBiffcnfdjafller gibt fid)

Grritngcnfdjaftcn ift jebn eng mit ber 3)tafd)iue aber mit Xctailä nid)t )iifrieben, er roill fie auf
bcfd)ricbcue Seiten (Manjlciformat) laug. ISS ift Wormeln rebujicrt roiffen, auf ^lUgcmeiugefctjc, bic

bic* aber nur bie Sifte ber (Srfolgc, ^roifdjcu ben bas" 3Biffcn beleben unb roeiteren ftortfdjrttt er*

Heilen ber jeb» Seiten ftcrjcit bic Wifecrfolgc, bic möglichen. (Sr finbet in Vutber Vurbauf einen

ftcblfd)läge, bie euttäufrijteu Giroartungen , miß- oerroaubten ©eift, benn biefer 5Bunbcrgärtncr febeint

ratenen (Srperimeutc verzeichnet, in einer Sdjrift, grofie ttfcfejjc mit einem öcuicblitj gu eutbeden.

bie nur ber ju lefen oerftcfjt, ber mein, roaä «ein Teufen ift fo frifdj, fo obuc jebes: \Hltbcr*

ftorfdjcrtätigfcit bebentet. gcbrad)tc, fo vorurteilsfrei, bafi es" rein unmöglich

„3eitbcm ba3 roiffcufd)afllid)e Togma von ber ift, ein aud) nur annäbernbe$ Vilb feiner fuggeftiven

Veftänbigfeit ber Birten aufgegeben roorbeu, ift ba3 unb belcbcuben Dualität &u geben. Sein ununter:

Stubium ber Veräuberungcn, ber Variationen in brodjeue* Stubium ber Watur verleibt feinem ÜJBort

beu Vorbcrgruub getreten. W\t moüeii nicht länger Autorität unb flacht. 3" kiuer Jyäbigtcit, burrh

nur roiffen, roa§ für Variationen bic Matur hervor* Tatiadjen ui beu Wefelen burriitubringcu, bie biete

bringt, roir rooQcu erfahren, roaS für Abarten burdj Tatfacbcn bebingen, gleicht er Tarroin." Tics" finb

verfdnebeue fünft liebe Wittel beroorgebraebt roerben bic 3Uorlc Dr. ifij. V. CftcrboutS, eines ber erften

fönnen. "3luf beibeu Webieten ftebt i'utbcr Vurbauf Votanifer ber Uuioerfität uon Kalifornien, auf
als" einer ber erften uor uns. 9Rit einer Öcbulb, ber Vafis biefer (Srflärung bürfeu roir oon üutber

bic an Karmin erinnert, bat er fieb mit ber Vurbanf» (£rruugcufrf)aften roobl behaupten, bau
Unmenge beS Materials vertraut gemadjt, ba3 fic feinen Warnen auf immer mit beneu jener

vor feinen fingen roäcbft. jahrelang fyat er fid) verfnüpfen roerben, roeldjc bie slBelt alt? Weift er

ani allen sXßinfeln ber 6rbc Vflanjcn, Samen, im Vcrftebeu ber Watur erfannt \)at.

Kräuter, ^ rceifle unb Seftlingc fd)irfen (äffen. 33e= Vetrad)tcn roir *uerft bie neuefte, uicllcid)t größte

obaebtuug unb ihm angeborene, au$ ©unberbarc biefer (Snnngcufdjaftcu, ben boruenlofeu Jiaftn?.

grenjeube ($iufid)t bnben ihm eine umfaffenbe Tic Vcroobner von 'Jlrijotia, Ücras, Wen-- unb
Kenntnis biefer Vflamen, ibrer s3)löglid)fciten, ibrer 'illt'Werifo unb ;5entralamcrifa fennen genau bie
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Variationen einer Vflaumenart

fluten unb fcblcdjtcu (Sigcnfdjaftcn ber Jycigcnbiftcl

(Opuntiai. $n feiner $>eimat roäcbft biefer Stattus

bis jur £>öbc eines" Raumes unb wirft ausschlieft

lid) ju £>cdeu gebraucht, beim (ritlt fdjarfen Tomen
wiberfteben jebem Eingriff, warn bic fteigenbiftel

ihrer Tomen beraubt ift, befittf fic einen hoben ffittl

alä "Jcabmugsmittel. Ta* Viel) frißt fie begierig,

aber fobalb bic Tomen in bic (Singerocibe gelangen,

finb ftraufbeit unb $ob bic 5«rtßcn - Tic Vflan.jc

gebetbt fclbft im beiden, trorfeueu 3ßüftcnfaubc, faft

ohne JcudUigtctt. Luther Vurbauf aber fab vox
feinem geiftigeu Wuge bic cubloicn Stridjc l'aubes,

bic rrotj aller fiinftlid)cn Veitiaffcrung wenig ober

iJutljer Vurbant» „Vbeuomeual Vcrrn", Streuung jmifdjcu ftimbeerc unb
falifornifdicr Taubecrc

1 i e 'i* ( * t c tt erreichen «ine w r ö fi f bis ju bxti Soll

gar nichts hervorbringen al* eben biefen StaftuS,

ben ffeiiib ber s3)lcnfd)cn unb iiere, unb er bcfchloB,

biefe uncrmefUidjcn ©cfilbe ber lllcnfchbcit ju er-

obern, unb jwar mit ifrilfc eben biefe* Varia unter

ben Vilamen. (Sr wählte ju feinen Vcrfuchcu eine

in 3cntralamerifa machfenbe 2lrt ohne Tomen,
bereu einjifle Stadjelu bic ©rannen innerhalb ber

glätter waren, frcujtc fic mit fünf uörblidjeu "Jlrtcu

unb crjicltc allmählich eine faft ftad)cllofe Varietät,

lieber jebn ,\ahve lang fctjtc er mit Vcharrlid)feit

bic Vcrfuchc fort, big er in ber fünften ober

fedjftcu ©cneration eine wollig borneulofe Vfla,, *c

crjicltc. Weitere Vemühungcu fübrteu fdjlicfjlicb

ju einem ftaftus, bei bem
and) jebe Spitt ber harten,

boljigcn Subftanj oer^

fcbrouubeu ift, Tic neue

Wct ift abgehärtet, fie

tommt in jebem Stlima

fort unb ift oon fräftigent

3Bud)§. pw bci&cn Sanbc
ber SLUiftcnrcgioucn, auf

fruchtbarer Sldercrbe, im
3Jcoorbobcn, furjutn über*

aü ftnbet fic ihr frort

fommen, oom sJlcquator

bis ju ben Voleu ober fo

locit nörblid) unb füb lid),

als Vegetation überhaupt
möglich ift- Tie Vflanjc

ift in ihren neuen @c
mohnbeiten bereite berart

gefeftigt, baft ein SRüd
ichlag in bic borncnrcicbc

(Srjftcnj oöUig aus*

gcfdjloffen fdjeint. 2lud)

barin ift fie merfroürbig,

bafj fic fid) burd) ben

Samen ebenfo leicht oer*

mehrt wie burd) bic Vlät
tcr. (Hnc§ ber flcifcbigeu,

fähigen Vlätter braud)t

nur auf ben 3}oben gc»

roorfen, nicht einmal in

ihn Dcrfenft (tt werben,

fclbft wenn es gäujlieb

oertrorfnet erfcheint,

fchlägt es SOßurjel, fobalb
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ber crftc befruchtcnbc Wegen nicbergebt. "Jlber bics

alle? fac\t noch nichts oon bcr ©ftbavfett bot Blätter,

ber föftliebcn, einet an beiben Guben abgeflachten

©utfe äbneluben 3rtud)t, btc eine gerabejn erftaun-

licbc ^ollfoinmcnheit erreicht hat. $t)T Siroma er»

innert an bas ber amerifauifdjen Slnauas ( pineapple),

bas ^leifd) ift rounberbar sart unb reich an Vmfyt*

ftoff. Gine ber größten Hattuspflanjcn in burbanfs
©arten hat in brei ^atjren eine .£>öbc oon ad)t Jufe
erreicht, ftc bebeeft eine bobcuflädjc
von über fünf CLuabratfuß unb hat

ein ©croiebt von etlichen fedjsbunbert

"Pfitnb. betrachtet man biefe bflamc,
biefc^ iHiefenrcfevooir nahrhafter Stoffe

für SJicnfch unb Tier, bebeuft man
erner itjre ungeheure bcrmchruugs:
äbigteit, fo toirb mau lcid)t cinferjett,

baft, roeuu es gelingt, bie SBüftc mit

biefem bornenlofcn ftatttlS flu be=

pflanjeit, ein groftcr Schritt in ber

SRidjtung bcr Groberuug jener Siegionen

für beu TOcnfdjen getan fein mirb.

Luther burbant hat Dbf> unb
beerenforten gewichtet, bie reichen

Grtrag liefern, mo ältere Birten (ich

als unzulänglich erroiefen haben.

Tie Kreuzungen »totfeheu amcrifauU
fchen unb japauifchen bffauinen, in

loclchcr Ütidjtuug burbant eine cnb*

lofe $af)l oon Abarten beroorgebracht

hat, hat es ermöglicht, in oerfchiebeucn

iKegioueu ber bereinigten Staaten

föitlichc ^rüdjte ju sieben, mo ältere

Slrten früher fcblfchlugcn. brofeffor

baugb von bermont bcjcid)uet bic

Ginfübruug ber ^pnbribenpflaumeu

als eine (Epoche in bcr bflaumentultur
unb führt biefe (Einführung auf amei

bcr burbanffebeu Schöpfungen |imkd,

Qu biefer bcaiebung bat befonbers

bas füblichc .Kalifornien $>errn bur*
baut oiel ju oerbauten. Gs barf hier

gleid) ermähnt roerbeu, baft bis jcljt

bic meiftcu feiner GrruugcnfchafteH

(ich in bem boben, in bem fie crjiclt

loorben, befonbers betoäbrt haben,

roährenb ber Dbftgärtner im Cften
bcr bereinigten Staaten oorläufig

noch an ben älteren Birten fefthält.

Wcgcnioärtig ift ber SBunbergartncr
hauptjädjlid) mit bcr #üri)tung oon
Birten beschäftigt, bic fitf) für ein rauheres Klima als

bas Kaliforniens* eignen; uun großen Seil ift ihm bic*

fehon gelungen. Um ein beifpiel anjuführen, fei

ber „bcach blum* (Prunus maritima) gebacht, einer

überaus abgehärteten bflaumcnart, bie felbft unter

beu ungünftigften berbältniifeu, in troefenem, fau=

bigem, fteiuigem ober roaffergetränftem boben fort*

fommt. Tic ftruebt ift nicht gröfjcr als eine grojk
$eibelbecrc unb ift }U nichts als *um Ginmadjeu
ju gebrauchen. Ter Strauch blübt einen Uconat
uacf) anbem Pflaumen. Tiefes nichtigen bufches

hat ftd) burbant angenommen, er hat feine blüten
mit bem bltitenftaub biefer, jener, einer anbern,
Tuhcnber oerfchiebener bflaumcu befruchtet, unb
uacf) jahrelangen Grpetimentcn ift es ihm eublicb

gelungen, burd) Kreujuug mit einer japauifchen

Pflaume eine ^rucht ju erzielen, beten 0röfje bas

Sed)§fad)C bet utfptünglichcn „bead) blum" beträgt,

bie bittetfehmerfenbe 3*"d)t ift in eine füjjje, roobl=

fchmedenbe bflaume uermaubelt morbeu, unb ber

Strauch, bcr allmählich baumform angenommen
hat, trägt fo reich, bajj bas blatttoerf oft ooll<

ftäubig oou ben j$rüd)tcu oerbrängt toirb.

Güte gcroötmlidje milbc amcritanifchc Pflaume,

fiutber burbanfs roeifje brombeere

eine japanifd)c bfaume unb bic "Jlpritofc bilbeten

bie bafts ^u einem anbern (Srpcriment, baä ein

tflefultat jettigte, oon bem bic Wänncr ber 9Biffen»

fchaft behauptet hatten, bafj es eine Uumöglid)fcit

fei, nämlid) bic Schaffung einer gauji neuen fttudjt.

burbant mar bei ber Kxeujuug ber bflaume mit

bcr SJlanbcl, bie T»d) als Jcblitblag ermtefen hatte,

auf bie ^\bcc gefommen. Tic neue 5rud)t trägt

ben 9camcn „^lumcot". Sitte bic ocrfchicbcuen

barietäten ähneln im Sleuftetcn, in ^otin unD
^yatbc, bet Slptifofe, bas ^Icifd) ift aber enttteber

hellrot, rofa, gelb ober rein weife. Tic Steine finb

entroeber bie bcr silprifofc ober bie ber bflaumc,
teils frei, teils mit bem ^leifd) üenoachfen. Taö
Slroma ift föftlid), bcr ©efchmact ber fixuibt ein

5

Digitized by Google



376 Arthur G. flbrccht:

5rud)t unb glätter t

Stitjcl für bcu Gtaumen bc$ ©pifurecr*. Ta ber
V-Baum uod) geu>iifc Uuvolltommcubcitcu aufiueift,

bic etft bcfcitigt iDcrbcu follen , ift er nod) nidjt

auf ben {IRarlt gelangt, benn es »crläfit uid)ts bcu
{Burbanffdjcn 3icrfud)sbobcn, n>a§ nidjt oollftänbig

aller gebier bar ift.

vilnbrc {Burbauf^flaumcn haben bie ocrfdjiebcu»

ften mcrtroürbigcn (jigcufdiaftcu. ^roölf ^a^rc

S&crbcffertc „Skad) $bim"
jncig übrr H' s ftuft lonn: Iinf« oben bie onbeffettc.

bavutitcr bic urljirünglidjc ^floume

§ borncnlofett RaftuS

beftänbiger, unermüblidjer s3lrbcit, unaufhörlicher

{Bcobadjtung unb Pflege taufenber (^rperimente

bebutfte es, big eine feiner Sßflaumcnfrcujungen

fo locit mar, bau fic ob be3 ^Bemühens, ihren

3ucrcrgcbalt gu oermebren, ihren ®cfd)macf |U cr=

höben, ihr 5lroma ;u uerbeffern unb babei größer

3u roerben, als bic Stammpflaumcn je roaten, oer»

gan, bcu Kern mit bem Stein, ber harten, unbureb'
bringlidjen Schale, ju umgeben, $cr Rem ift

oorbanbeu, er ift leidjt ju serfdmeiben , ber Stein

aber ift noUftänbig befeitigt. Untoidfürlid) halt

mau beim s
33ift in eine biefer Pflaumen an, bc«

fürd)tenb, bie ^äbne am harten Stein m be«

febäbigen. ©ine aubre {Bflaumcnfrcujung bat c<n

fo ftarteö
s3lroma, bafj, roenn fie über \Hadn in

einem gcfdjloffcnen {Raunte bleibt, biefer am anberu
SRorgcn mit einem roatjrbaft betäubenben Duft er--

iüllt ift. ^Bieber eine aubre hat bas "Jlroma ber

'-8artlctt<SBtrnc. Unb fo fort, in cnblofer Harictät.

(£r bat "Pflaumenbäume berart abgehärtet, baß
ihnen fclbft ber ftärffte Jroft niebtä anhaben tann.

{EBcnn nad) {Regen ftarfc ftältc eintritt, bie Spitjcu

ber 3)lättcr fdjiuarj finb, erfroren, bleibt bei biefen

"Jlrten bic ftnofpe unuerfebrt.

Jlbcr er hat mehr getan. (£r bat 93arietäten

gezüchtet, bic früh unb fpät reifen: er bat bei

pflaumen, Irauben, illcpfclu unb anberu $rüd)ten

bie Cbftfaifou um brei bis oicr Monate oerläugert;

er bat Cbftforteu gezüchtet, bie fid) foroobl auf bem
{Bäumt mic nad) bem "JJflüefen uubcfdjräntte
halten ; er bat 9lrten erzeugt, bie ju einer gauj bc*

ftimmten x̂ cit reifen, aubre, bie einen enormen &x
trag au Stelle be3 früheren fpärlid)cn liefern; er

hat bie Struftur, ben ©efdjmacf unb ba§ 2lroma
niclcr ftrüdjte oeräubert, bat ber Quitte baS Sfamtft

ber {MrianaS, ihrem JJIcifcf) bie Struftur bc§ "ülpfcl^

gegeben ; er bat ber fraujofifchen Pflaume bic fedv^

fad)c öröfjc ber urfprünglicbcn oerlicben; feine

„"Bbcnoincnal iBerrrj" ift eine Jtreujung jroifcben ber

amerifanifdjen ^erobern) Clau» ober ftratjclbcerci,

einer 3rud)t, bic bislang abfolut ungenießbar mar,

unb ber Himbeere, bie ^rud)t ift rtefengroß, un-

gemein ertragreid) unb fd)medt ähnlich, mie bie Him-
beere; er bat uicle %x\id)te jum "JJerfanb geeigneter
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flcmadjt; bie Sircujuiug beröim«
beere mit bev (Srbbecre erroicä

fidj al$ ein ftehlfcbtag, es eut«

ftanb ein Heiner Staunt, bet-

reibe 3Hütc, aber nur eine um
genießbare fleine, grüne, bartc

ftruebt trug; bic Nreujung ber

©berefebe mit ber Brombeere
ergab eine iatmfarbcnc ftrud)t,

bie feinen (*itr>eiBgebalt unb
feinen Samen aufmies\ ©tuen
Walnußbaum bat er gejogen,

ber in breijebu ^abren ba§
8ed)sfad)e ber öröfie eines

neben ihm ftebenbeu. erreicht

bat, ber bereite acbtunbjroanjig

^abre lang n>äd)ft, babei nmrbc
beim verfud), bie 3d)ale büuncr
iui geftaltcn, biefc fo bünu, bafj

ijögel fie burdjftofjcu fonnten,

lucöbalb fte roieber oerftärtt

rourbc, gleicbjeitig nmrbc bie
NJiuü um bas" doppelte wer*

gröjkvt, ber Rem rein roeifj gc-

madjt unb bas bittere Tannin
berausgejüdjtet ; er bat bie Brombeere mit beut

Gipfel gefreut unb mit Rimberten uou auberu
ftrücbtcn unb babei im ganjen über fünftaufenb
Varietäten crjicit, oou beuen jebod) nur sroei'jum
Stuben famen unb feine ,yiürf)te trugen, von bem
Umfang biefer Arbeiten fann mau firii bauacb einen

begriff madjen, bafj und) bem erfteu ^erfud) ber

i'utbcr 9}urbant$ boruenlofer RaftuS, breiiäljrigc $ffattje, 8 $uj}

bod), über UOO ^funb fd)tuerj

JUeuiung ber Saubecre mit auberu ftrüdjtcu <>.">0O0

junge 3täinmd)cn, nou benen uirfjt ein* ui gelnaudjen

mar, auf einen gigantijebeit 2d)citerbaufcu umnberteu
unb ba$ yfefultat bes ctiua oierjäbrigcu (rrperiments

uid)ts rociter mar 1 als ein riefiges ftreubenfeucr.

lind) biefeu erften Jeblfdjlag bat (itb jebod) SJurbanf

uid)t Don feinen $emübuugeu, bie Jaubeere in ein

Söurbauts 'ölumenjüdjtcreien in Santa Woja
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ui'tl}licf)c> äHitftlieb ihrer ^amilic gu uermanbcln, fonbcru im (Gegenteil biefclbcn Dcrr»ollfommnet.
abfdrrcdcu laffeu, unb Itne bereite oben ermähnt, Kui einer geringen ©rtrag abmerfenben fleinen

ift er mich *u einem alle* (irmnrten übcrtreffenbcii Rietze bat er eine föftliebc frruebt von $aumen=
Wefultat Belangt. ®c bat einen Staftanienbnnm gröfjc gemadjt, ber SJaum trägt einen folgen Steide
geuiebtet, ber fdmu mit ad)ti.cbn Wonaten Tvvürfjtc tum an leucbteiibroteu ftrücbtcn, bafj bem SJcfchaucr
trägt, ja iogar fdjö» mit ierb* äRonaten getragen ba* £>cr* im Vcibc lacht. jjiMinbertc von "ülpfel

hat. ^(hr lorucuUeib hat bic Maftauie behalten, forten hat er uod) immer in Slrbcit. Seine
ba fic ihren natürlidjeu SdmH gegen Sdgel bilbet. ,$rttmt3' *ccrc, ebenfalls eine uollftäubig neue

3kercnart, bic auch von beu

1 3BijJenfd)aftlern für unmöglich

erfUhrt mürbe, ift eine Streujung

Muifrijcn ißrombecre unb $>im-

beere, eine ftruebt uon föftliebcm

Sttohlgcfdjmacf, nnäljnlich bem
irgeubeiuer anbern SBcerc. Sie
erhielt ihren Warnen baher, weil

fic bic erftc uon ÜMcnftbenbanb
berDorgcbrachtc neue SpcjieS
mar. Sin ber Strafjenfront

feinet
sJlnmcfcnS in Santa

Mofa ftchen fcd)S ii>a!:uu;

bäume, pradjtcrcmplarc ihrer

(Gattung, bic erften sJhtfjbaum;

treujunaen üutber SöurbanfS.

Seine 2Birffon« pflaume, eine

Slrt uon fcltcucr jjarbe unb
Qualität, hat bereite üerfebie;

bene anbre Sorten uerbrängt
unb ein gut Seil jum National«
rcichtum beigetragen. (Sine SRba^

barbcrpflan^c ift unter feiner

£>aub uerbeffert morben, fo baj?

jeM jeben lag im ^ahrc Stengel
gcfdjnittcu roerben rönnen, bereu

Blätter bis ju uier Juü meffeu.

©ine feiner munberbarften
Sdjöpfuugcn ift bic „pomato",
eine Mreujung jroifdten Kartoffel

unb Jomate iparabicSapfel».

üc oberirbifd) machfeube ,yrucht,

bic in ber 4Hclt nicht ihres-

gleichen hat, bat meiftcö, jarteS,

faftigcS ftlcifd) uon herrlichem

(Sefchmacf, ihr 'Jlroma ähnelt

bem ber „po=ba" * *3cerc bei

.ftamaii « ^ufclu, fic tarnt rob,

gefocht ober alS Salat gegeffeu

merben. 1er Skombccrc hat

er bie fchmarje ftarbc genommen
uub ihr eine njcijje ocrlicbcn,

ohne bafj fic ihren ©efebmaef
ueränbertc.

Gleima baoon. <is ift be-

greiflieb, baß im Mahnten ciucS

"JlrtifelS mic biefer nicht auf

(Siujclhciteu eingegangen rcer

beu fann, fo intcreffaut fic and) fein mögen. sH1an
borf firij nun nicht uorftellen, baß bic (Srjeuguug
einer neuen ftruebt, einer neuen ^öecre bös UBcrt
eiucS sJJiorgcufpajiergaugS ift. lieber füufbunbcrt«

taufenb Pflaumenbäume fiub für ein einiges 8v>

perimeut gejüdjtct morben, jahrelang bemadjt uub
gepflegt, auSgefoubert unb mieber auSgefoubert mor«
beu, uub nur ,i.roci blieben am i'cbcn. @ine s))ti(liou

Pflanjcn ift bic 1)urd)fd)nittfi!jabl pro $abr, unb
brcifjig ^ahrc lang fmb bic (?rperimentc nun im

l'ulher Qurbäht einen Pflaumenbaum mit bem SfcMütenftaub einer anbern
"Jlrl befniditeiiti

<Sl hat ber .^>imbcer- unb ber ^rombcerftaube ihre

Jörnen gcuonnncu. Sfof feinem Xatöejai hat er

einen s-Brombcerbufd), ber eine fläche von 150
Cuabratfufi einnimmt unb einen jährlidjen Ertrag
von einem iöufhel abmirft. Dabei ift bicS ein

aalt) junger $ufd), ber ftd) beftänbig ausbreitet.

i'salHelaug hat bic (fntmirtlung uub Herbefferuug
ber .öiinbecre gebauert. Slcinc, unuollfommenc
Aiüdüe iinb unter feiner ,£>aub größer gemorbeu,
fic haben feine 'ifjfttt guten ^tgenfrhafteu eingebüßt,
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(Sange. Slber tu biefcn breifjig labten bat üutber
'Burbanf Tinge oollbraebt, welche bie Statut nicht in

brcitaufenb, nicht in brcifügtaufcub Sagten ooll*

braute. Siunuenoirrenb tüic bie 3abl ift bie 2lr

beit, finb bic SDtifÜoncn TetailS, bie beobachtet rocr=

ben, im ftopfc behalten merben mujjten, bamit baS
s&saS, bas 2Bo unb SBi« nicht oemeffen mürben.
Tie Jvehlichläge, enbloS an ber Hahl, ftchen auf
bem Konto ber (Erfahrung oerjeichnet. (SS ift bicS

ein mebrftcQigeS , roie bei ber WuSbchnung beS

^Betriebes lcid)t begreiflich, aber bie (Erfahrung ift

mertooller, unb SJurbanf faßt fclbft, bafe er oft

burdj einen ^ehlfdjlag mehr gelernt hat als bureb
ein Tuftcnb (Srfolgc. (SS rourben jum Veifpiel in

einem Sommer fünfzehn Jeucr angejünbet, unb
bei jebem oerbrannten bis ju ficbjigtaufenb ^flänj'
linge, alleS fcblgefcblagcnc (Srpcrimcntc. Stein

ÜBunbcr, bafe er bei oielen feiner ebrfamen 5Hit=

bürger als ein »übergcfdjnappter" SJlenfch gilt,

„ber früber einmal eine großartige (Gärtnerei, eine

prädjtige $aumfchulc, einen reidjeu ©cmüfegartcn
hatte, jetjt aber "älrfcr um tiefer mit roerttofem ^eug
bepflanzt, nur um eS im (Sommer herauSjureißeu
unb auf grofjen Scheiterhaufen ju oerbrennen.

"

*

©in ebenfo grofecS, vielleicht gröficreS Kapitel

ift l'utljcr iBurbanfS lätigfeit al* Blumen Siebter.
s2BaS in bejug auf Jyviidjte oon ihm gefaßt morbcii,

gilt im fefben 9Ra$e aud) in bejug auf Blumen,

iBurbantS ©labiole, ringS um ben Stengel
toaebfenb nnb mit gefüllten Kelchen

IBurbanfS SRiefen MmarqlliS

Slnbrc haben in biefer SHichtung gleichfalls ©roftcS

oolIbrad)t, meift aber befchränftcu fic ftch auf eine

81nme ober eine beftimmte 9trt; in ber 3lu*bcbnung
feiner (Srpcrimentc mit in feinen ©rfolßen ftcht

Shitbcr Vurbanf unerreicht ba. Unb bei ^Blumen
mar feine innige iMcbe tu ben buftenben, färben-

prangenben, lieblichen Kiuberu beS ©artcnS, beS

©albeS unb ber ÄMefe bie ftärfftc Jriebfcbcr neben

feiner sJ)cenfchculiebc. Taft cS ihm nicht an ber

ctbifeheu unb äftbetifeben 3Bertichätjung ber blühen

=

ben bracht mangelt, bafür mögen feine eignen

SBorte bürgen: „SBcr liebte SBlumcn nicht? 38cm
brächten fie nicht leuchtcnbcrcn Sounenfdjciu?
Blumen aud lieber $>anb — melcb lieblidjcre, fon--

nigere ©abc märe auojubcnicn's' 33lumeu reben ut

unä bie Sprache ber i<ocfie, ber SJlufif, ber Üiebc,

beS £ebcn$. Blumen machen ben 3}{cnfrbeu ftets

glüdlicher, beffer, hoffnungsreicher, ber Seele finb

fic Sonne, Spcife unb .fteiluug." iBurbanf ift nicht

nur ber Wann ber ilMffenfchaft, nicht nur ber

große ©ärtuer, er hat ba* reiche (Smpfinbeu eines

i<octeu, unb meuu er fprirbt, roaS nicht gcrabc

häufig ift, fehveibt, maS noch feltener oorrommt, fo

offenbart fich uns bie Jicfc beS "Bhilofopbcu neben

bem ©efübl beS lichter« unb bem UiUffen beS

WanncS oon unbegrenzter Erfahrung auf feinem

eigenfteu ©ebiete.

Suther 33urbant begann feine (Srperimcnte

mit Blumen in feiner alten, in früber ^ugcnb
oerlaffencn .^eimat, in s3)caffacbufctts. ^uerft vtx -

rcenbete er Samen, ben ihm §änbler lieferten. S3alb

uad) feiner Uebcrfieblung nach Kalifornien begann
er ben Samen cinbeimiieher roilber ^Blumen ^u

fammeln, juerft für Stunben, bann für fleh fclbft.

Tabei galt eS, genau ihre ©emohnheiten, bic iBlütc=

jeit unb fo roeitcr ju beobachten. (Sr erfanntc fchon

frübjeitia bie merfmürbige Neigung ber faliforni«

fehen roilben '-Blumen, Variationen heroor^ubringen.

Sluffallenbc iBeränberuugen in Blumen bcrfclbcn

Jlrt, bic auf oerfebiebenem öoben, in ocrfdjicbener
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Umgebung mudjfen, bemerttc er,

Unterfchicbc, bic in
%ilnbctrad)t bev

geringen Entfernung ber Bertrcter

gewiffer Birten noucinauber ihm fofl

unglaublich oorfamen. liefe Be
obodjtung mar ihm ein Sporn, eine

grotje (Ermutigung. >$ur Klbcn j5c ' 1

verfiel er auf bie „\bcc, bic populären
®artcnblumen ju oerbeffern, ihre

JHcijc ju erhoben, fic ju oerfdjicbcncn

;}roctfen tauglirtier gn gcftalteu. liefe

ein Bicrtcljahrbunbcrt lang uuuntcr
brod)eu fortgcfctjtc Arbeit hat Üiefttl

täte erzeugt, bie in ber gaujen SJielt

anerfanut werben, bie fo mannig-
faltig fiub, bau es unmöglich iit, fic

hier cinjcln anjufubrcu, geschweige

benn fic genauer ju charaftcrificrcu.

BJir muffen uns baher auf bie Birten

befebräufeu, bic allgemein betaunt

unb aus* biefem örunbc bie tatet*

effanteften fmb.
(Sine ber erften Oartcublumcn, mit

beucn Siuther Burbanf fid) bcfdjäftigtc,

war bie ®labiole, feit langer #eit eine

ber populärften Blumen in Kalifornien.

Bcifpicl ber auf Meburtion gerichteten 3üd)tung
Kleine .Kalla (Xurcbm. l

l

3ofl>" uct>en cmet normalen Blüte

"Xbcr fie hatte fehler, ber Stengel war büuu unb bic ÖanbaocnfiS, eine belgifcbe önbribe, fpätet

brad) leidjt im BJiubc, ba er nur fpärltd) mit fügte er cerfchicbeuc in Sübafrifa wadjfeube Sorten
Blüten befetjt war, bic Blütenblätter waren fo bttuu, s)lad) jcbnjäbrigcr Arbeit, roäbrcnb ber uicl«

büuu unb jart, bafi fie in ber heilen Sonne ,~vovm leidn eine Million ^flaiuen Bcrmenbung faubeu,
unb jyarbc ocrlorcn unb ber lange Stengel unten uad) (frpcrimcntcu , bie fid) auf bie Slusmcrjung
unanfehnlid) würbe, ba bic unteren Blüten ab* aller biefer ftebter, auf Abhärtung, Grböhung ber

ftorben, nod) che bic mittleren fid) entfaltet hatten, Jyarbc, Vermehrung ber Blütenblätter unb fo weiter

bic Bflcmje hing uad) einer Seite, unb jwar nach erftreetten, mar es ihm gelungen, bic {ßfUm» ju
ber, an ber bic Blüten am Stengel fafjcn. 9113 lehren, Blüten ringS um beu Stengel aujufctjcu,

ftunbament für feine ©rperimeute benutzte Burbanf bic Blüten bcijubcbalten, bis aud) bic obcrfic fid)

crfchloffcn hatte, ber Stengel war gc»

fräftigt, aus ber einfachen Blüte war
eine gefüllte geworben, bie alte Bflanjc
war uidit mehr ju ertenuen.

'Xic Bercbclung ber^lmarnlliS jeigt

beutlid), oon wie uiclcn Seiten aus
Burbanf feine "Jlrbeit betrachtet, wie
lehr er barauf bebadjt ift, jebem 2Cn»

fprudj, ber an eine oollfommcue

B flanke geftcllt werben tarnt« gerecht

ju werben. 6r begann feine (Erpen*
mente mit biefer bcrrlidjen Blume
fchr frühjeitig, febon, als er nod)
ju arm war, um ftd) bic ^wiebeln
Au laufen, weshalb er ui Anfang
Samen ücrmcnbctc. Später fauftc

er bie oielbegebrtcn Knollen, für bic

er biö ju fünf Dollar pro Stücf bc=

zahlte. $cl)\\ ^\ahre laug nahm er

Kreuzungen im fleinen 3)kfiftabc r»or,

immer bie heften unb fdjöuften (Ejrem*

plarc auswärjlcub unb jur weitereu

Bcrebclung oerwenbenb. 9ttit ber
Bermehrung fcineS Materials hielt

bie feiner ßroede gleid)eu Schritt. Muj
reichere unb feböncre Blüte hatte er

es abgefchen, bann auf rafd)erc unb
gröjjcrc Bermehrung ber ^wiebeln,
was glcichbcbcutcnb mit ihrer BcrbiUi<

gung, unb über all bem uerftrichenBlüte bes bornenlofen Kaftus
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Bierjcfjii 3 a^rc' bis bic s#flau$e gelernt tyatte, mit
ibren alten ©erootjubeiten ju brechen, bis bie $roic*

bcln ba§ ,^roci= bis Sccbsfacbc ihrer früfjcren ©röfjc
erreidjtcn, fieb um bas SerijS* bis ^ebnfadjc oer--

mcbrtcn, bis bie SBlüte einen Turcbmeffer bi§ ju
3roÖlf 3oll crrcid)t batte unb bie Saifon beS StÜbettS
verlängert roar. Tie '-Blume fclbft länt fid) in ibrer

rounberbaren ^radht uid)t bcfd)rcibcn, cnblosi ift bic

>}abl it)ter Variationen, ibrer formen unb 3djat=

tieruugeu, unb babei roerbeu bie Experimente, bie

auf üjre roeitere '-Beruotlfommnung fielen, nod)

immer fortgefeljt. Ter 'ißrciS für bie ßroiebelu

aber — roeun mir bie fominerjicüe Seite in Sk=
tradjt jieben roolleu — ift bereits berart rebujicrt,

bafi fclbft ber weniger mit irbifdjen ©üteru ©c*
fegnete biefe raufeube <ßflanjc, ben fd)önften

Scf)mucf einer fiaube, fid) nidjt mcbv ju oerfagen
braud)t.

©ng mit ber SlmarnUiS oerroanbt ift eine anbre
i'iltcuart (Crinum). Sie roädjft r)auptfäd)lid) nuter

©laS, beim bie Slrtcn, bic bas nörblid)C Klima im
freien anhalten, fiub feiten, ^perr üBurbanf !)attc

cS nun cor allen fingen barauf abgefeben, bie

^flanjc für ben ©arten geeignet )u mad)eu. ©r
roäblte eine beftimmte ©attung, frcujtc fie mit oer*

fd)icbcuen anbern, fortierte auS, frcujtc roieber,

immer roieber, bis er enblid) nad) ^abren eine betr*

lidjc SMumc, groß, oon roacbSarttgcr Reifte, von
großem 5Hütcnrctd)tum, rounbcrbarciu Tuft erhielt

batte, bie in jebem Klima, baS bem Kaliforniens

nabetommt, gebetet. Tiefe neue Slrt frcujtc er bann
roieber mit feiner uoQfommenften 'JlmarnlliS unb

4$

v \

\

>
ä.

ißampaSgraS, beffen rocijje ^cberbüfdjc rofa
$arbc erhielten

SJurbantS Stofc, bie baS ganje ^afyx blür>t

crjieltc eine <ßflanje, bie afle SJorjüge ber beibeu
sJJhittcrpflaujen in fid) uereinigt.

Tic berrlidje Kalla, eine in Kalifornien im
freien teiet) blübenbe ^ilieuart, im amerifanifeben

Öften eine ber beliebterenJiimmerpflanjcn, treuste

er in oerfcbicbenerlci 3S5eife, er erhielte eine uon
einem b«lbcn $uft im Turdjmcffer, eine anbre nid)t

größer als jroci ,^oH, eine roeitere, bie ganj gelb,

eine oierte oon bunfler $>eliotropfarbc , bie mert=

roürbigften, fonberbarften Abarten, Kombinationen,

ftarbeneffefte, roie fie fonft nirgenbö ju feben fiub.

©r erleichterte bic ^ortpflanjung, ücrbcffcrtc bic

Dualität ber Blüten, bic Taucrbaftigfeit ber ganjen
v^flanjc, ibre Seele aber ocrlieb er ber rounber*

baren $lume, als er ibr ben Tuft bcS '^armaoeilcbcnS

gab. Tie Vurbanf=©anna, bic ictjt in allen Katalogen
bcS amerifanifeben CftenS crfdjciut, tragt ^Blüten

oon ficben §oH Turd)meffer, ift oon ord)ibccnartigcm

2tu§febcn, oon fanaricugclber ftarbe mit farmiu»

farbeucn Rieden, ^u^enbe neuer Birten bot er auf

ben Ularft gcbrad)t, in jeber 58cjicbuug bat er aud)

biefc föftlicbc Vlütc oerfebönert, nerbeffert.

©iues lageä entbeefte er in einem Jelbc toll

golbgelber sDcobnblüten eine '-Blüte, bic einen rofa-

farbenen Hinflug, einen burd) ciucS ber 'sBlütcnblättct

juebenben rötlid)en ^abrn jeigte. Tiefe eine 58lütc

rourbe beroad)t, bis bie Reit jum ©infammein bcS

SamenS fam , bie Kapfei rourbe fobaun forgfältig

abgepflürft, im näebftcn {Jrübjabr rourbe ber Samen
gefät, bic '-Blüten, bie rötlidje Spuren geigten, blieben

ftcbeu, ade anbern rourben jerftört, unb nacb brei

ober uier ^abren roar aus bem golbgelben SJlolju

Gfdrjfcbol^ia ber gro&e boebrote SJtobn, ein Sebmurf
unfrer ©arten, geroorben. lie groftc Verbcuc ift

gleicbfallS ein ©rjeuguis oon ^lusroabl unb Kreuzung.

Ter 3>abUc gab er ben Tuft ber SWaguolie; eine

iHofe bat ex gcjücbtct, bie unter günftigen flc*

biugungeu jeben iag im $ab,x eine 33lüte crfd)licjjt;

anbre Wofeu, oon beneu er inSgefamt jebn« bi«5
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ffmfsebtttaufeitb Stöcfc jüdjtetc, bat er abgehärtet,

ihre iölüten ocrgröjjcrt, oerfdjöuert, ihre (frtragS*

fähigfeit erhobt; eine ftlcmatiä bat er erzeugt, bereu

"-Blüten ©lodeitform haben; er bat bie auftraltfcf)c

Sternblume fo oerbeffert, bafc fic mdu allein ihre

ftorm , fouberu aud) ihre ftarbe unb ihren Duft
uubcfdjräufte $eit beibehält, föiu Strauß biefer

Blüten, beu "-öurbanf cor über gioei fahren fchuitt,

hängt heute nod) in feinem 9lrbcit3ummer, nod)

heute feben bie Blüten rote frifdj aus, nod) heute

ftröuten fic ihren Duft au#. sMa$ biefe Girrungen*

fdjaft für bie "JJutniiacberei bebeutet, toaS fic be>

beuten toirb, toeun bie neuen Gigenfcbaften biefer

$lutne aud) auf anbre übertragen werben tonnen,

ift gar nid)t ab*ufeben. (Sr hat Dabafp (langen

gejüd)tet, jebn ,"yiif; bod), beren Blatter ;wet ftufi

breit unb bis \n vier Juf) lang finb. Tie neuen
Vtlieuarteu, bie er hcrr>orgebrad)t hat, finb jahlloS.

So aud) feine Dahlien. Dem ^ampasgraS mit

feinen beforatioen meinen 'Jyeberbüfdjen hat er eine

rofa jyarbe gegeben. UBilbc Blumen bat er in

gcrabegu crftauulid)cr iüeifc transformiert.

'Jod) genug baoou, cS ift ja, toie bereite er=

mahnt, uumöglid), ade feine Ghrruugeufdjaften ein»

geht amuführen. ©cgettroärtig finb in Santa Wofa
unb Sebaftopol, roo gleichfalls eine 93erfud)Sftatiou

fid) befinbet, (Srpcrimentc im GJauge, bie barauf
binjiclen, beu lüft oon gur £>erftcllung oon "JJar»

füm oerroenbeteu Blüten unb bamtt ihren fom«
merjiellcn SBert ju erhöhen, aud) tfrperimcnte mit

"öurbanfS ocrebeltc „Sbafta Daifo"

neuen sJlofen, Rimberten, Zottfcttbcn oon "JJflanjen

unb SBlumeu fiitb fd)on begonnen.
ÜücldjcS finb nun bie SJlcthoben biefeS SJlanneS,

auf treldic Slrt unb 9Beifc bat er alle biefe unb
Jaufenbe anbrer "iHunbcrbinge oollbradtt? Seit»

bem £utber Durban td neue jyvüdite uttb Blumen
bie allgemeine "Jlufmerffamfcit auf fid) sogen, feitbem

ift man barauf gefpanut geroefen, näheres über
feine SJlctboben in erfahren. Die unglaublicbftett

©erüdjte toaren barüber im Umlauf, e8 mar oon
allerlei Shtnttftücfen, oon Weheimniffen bie Webe,
beren praftifebe 9lntoenbung biefe

sJiefultatc gezeitigt

haben füllte.

fifünftlicbe ^ucbttoabl ift bie erfte unb beroor

ragenbfte feiner s3Jletbobcn. (f§ mar eitt ®lücf für
Umbaut, ban fein erfter Schritt auf bem SBeae
ber ^ud)troabl oon fo beworragenbem ©rfolgc bc«

gleitet mar. $n feiner 3u8^nb toiefeu bie älteren

Variationen ber Startoffel unoerfennbarc Sittlichen

oon Degeneration auf, ber SBunfd) nadj befferen

Birten mar lebhaft. SBiele roaren mit Grperimenten
beschäftigt, fiutber SJurbanf mar einer ber erften,

bie Wefultatc oorroeifeu fountcu. ^m ©arten feiner

•üDlutter in Sancafter, SJcaffacbufcttS, bepflanzte er

ein fleincä ftelb mit einer beftimmten Sorte Star

toffcln (ttarlt) JRofc), bann toartete er auf bie obcr=

irbifdjen Sameufnolleu, in benen feine Hoffnung,
bie ÜJcöglidjfcit eine« GrfolgcS, lag. liefe burd)
langjährige SBermebrung auS beu unterirbifeben

SBurgelfnollcn gefd)toäd)tcn Kartoffeln festen aber
wenig Samen an, unb in bem gangen $elbc faub
ftd) nur eine bec grünen Samentapfeln, beren 2Bad)§*
tum oon bem flehten, faum oierjehttjäbrtgcn fiutber

fiilienfreujting <$urbanffd)cs (JrjeugniSi mit ättgftlid)cr Sorafalt beroadit tourbe. "311* bic
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VurbanfS ocrbcfferte auftralifcbe Sternblume
2ie Winne behält aud) in trocf«ntm ^uftanbt ftorm. ftarbf unb luft

cit bet Weife betamtafjtc, mar bie ftapfel ciue3

lorgens oerfd)rounben. ihitber roar ittttrofttict)

;

aber fdjlieBlid) (am er auf beu ©ebanfen, Dan oiel<

lcict)t ein $unb, beu er in bem ©arten gefeben

batte, bei einer S
-Bifttc beS Kartoffclfclbe* ben Knollen

abgeritten fabelt tonnte, (Smfig fuebte er ben tiefer

ab, unb richtig, bie Mapfei fanb fidj etroa jioanjig

ftuß oon ber Stelle entfernt, an ber fic getoadjicn

mar. Iirciuubjroanjiig fleine Sameuförner enthielt

fic, unb auS einem biefer iphtgigen Körnleiu ift bie

.Kartoffel entftanben, bie ba§ SebeuSrocrf fiutber

VurbanfS beftimmeu folltc, bie Kartoffel, bie er

turj barauf um 125 Tollar an einen ber erftcu

^iirbter in 9)iaffad)ufett3 uerfaufte, bie Rartoffel,

bie ben Wationalrootjlftaub ber "Jlmerifaner feitber

um Diele Millionen bcreicfjcrt bat. ^udmuahl
in iljrer einfadjften ftorm mar bemnad) bie erfte

ber 33urbanf(d)en "JJtetQobcn, 5°r*"na m 'brer 6r°6 5

mütigften i'aune roollte e$ berart, baß eiuc$ ber

brciunbjioainig Sameuförner, bie ber ^unge in bie

(frbe oerfentte, fid) ausjeidmetc, bamit in fpäteren

^abren ber ^Hann ben 9Jlut befafc, über fed)jia^

tanfenb sJJflanjett einer Sorte ju oerbrennen, metl

fie feine befonberen, feine neuen (Hgenfcbaften befaßen.

Künftlid)c ^udjtroabl aber, bie fnb nur auf bic

bnrd) natürliche Variation beroorgebraebtcit formen
befchräntt, ift nur eine "ilnfängertunft, fie bringt

feine neuen Blumen, feine neuen $rüd)te beroor,

jn roie großer ü8oUfommenb,eit fie bic oorbanbeneu
and) bringen mag. $ic sJlatur bat bic ".Neigungen

iljrer Rinber, über bie Strange |U fd)lagcn, gut
unter Kontrolle, ibre ßbaraftercigcnfcbaftcn bat fic

genau beftimmt, bie alten Rodungen, bie 9lb*

ioeid)iingen oerurfadjten, baten ibreu Utcij oerloren,

cS müffeu neuartige 33erfiid)iingeti au fic Ijcraiu

treten, llttb barin liegt bic ameitc ber '.öurbaut

feben SJlctboben. Sein erftcä Vcftreben ift e$, eine

Störung in jenem 2eil ber sJjflanjenroelt beroor«

zurufen, ben er iu feinen C^rpcrimentcn auStoäblt;

bic @cftaltuug ber Jyorm "unb iHidjtung biefer

Störung ift fein jiDcitcs;, fein Iclitc^ ift bie 2luS-

roabl jener ftormen, bie neue 3d)önl}eit, neuen
iJJutjen, neue «ebetitung für bie 9Kcnfd)beit befitjen,

auS ben s
3)fillionen SHamfeftationcn biefer Störungen.

lieber ben elementaren formen ber 'Cerurfadjung

oon Störungen im ^flanjenbafein burd) Steränbe»

rung ber Umgebung, ber i'ebensbcbingnngeu, ftetjeu

bic tVletbobcn, bie als bie rouubcvbarftcn bcS

„.fterenmciftcrS ber .£>ortituUnr" angeieben roerben,

namlid) Kreitling unb önbribation (jroci ober

mcbrfarijc Kreuzung). 3Benn größere iHefultatc ge-

roünfd)t roerben, als burd) bloftc iöeränberung ber

Umgebung erhielt roerben fönnen, fdjreitet $urbant
jur Rreiijung oerroanbter v$flanjcn unb ruft ba>

bnrd) eine enblofc ^Hctfjc non Variationen beroor.

Tic bomiuicreuben (£haraftcrcigcnfd)afteu ber

Stammpflanjen führen einen Kampf unter fieb, bic

einen unterliegen in einem, bie aubem in einem

anberu Wbfömmling, eine Vflanjc roeift jjüge biefer,

bie aubre foldjc jener Stammpflanse auf, in einer

britten fiubeu fid) oieüeid)t >}üge beiber oereint, in

einer oierten aber fiubeu Rag roeber (*igcnfd)aftcn

ber einen nod> ber auberu ^intterpflanjc, fonbern

ganj neue, unbefanute, bie oielleicbt il)re Vorfabren
befafien, bic aber jabre--, jabrbunbertclang fcbliefen,

unterbrüeft blieben. Htm l

Jorfd)cr crfdjließt f'd)

auf biefc üffieife ein ungebeureä ^elb, reid) an eigen'

artigen formen, unb auf bic)e roenbet er bann
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roieberum baS ©runbpriujtp ber 3U(htroQhl au.

So febr fid) bie %lflan*cn auch roebren mögen,
althergebrachte 0croobnbciten,GbaraftereigcnfcbaTtcn

abzulegen, fic unterliegen febließlicb bod), geben x^re

berebitären Tenbenjcn auf unb führen fortan ein

neues £cbcn, bi§ fic roieberum neuen ©inflüffen

unterworfen roerben. Xaß biefer Brojcß oft ^abre,

fogar ^abrjctjnte bauert, ift jebem befannt, bev

tnit beut ^fiau^cnlcbeu auch nur einigermaßen oer--

traut ift. An biefeu feinen StrcujungSocrfucbcn ift

Sutbcr Burbant über alle ocraltctcn "Jluffaffungen

oon Affinität inncrbalb ber ©rciijcn botamfdjer

Berroanbtfd)aft hinausgegangen, ibueu bat er einen

großen Teil feiner ©rfolgc ju oerbanfen.

SöelcbeS fmb nun BurbanfS SJtctboben bei

Jjpnbribation (Nocifadjcr Streujung) ober lieber -

tragung bcS Blütenftaubö einer Bftan&c auf

ben Stempel einer anbern? Tie abfurbeften @c«
rüd)te fiub hiev über im Umlauf geroefen, Burbant
bat nur roenig 9lufflärung barüber gegeben, in

feinen roenigen öffentlichen 'Jlnfpracbcn bat er bie

©rflärung feiner SBWnjipicn für roidjtiget gehalten

als bie feiner 'äDlctbobcn. Taß er Blütcnftaub

fübclrocife fammcltc unb mit einer mit BlaSbätgeu
bewaffneten Schar d)incftfd)cr "älrbciter burdj bie

gelber jog unb ben Blütcnftaub in bie üuft

jagte, modjte er fid) niebcrlaffen, reo er wollte,

baS hat er felbft als Scbcrj aufgefaßt, obwohl cS

nicht roenige leichtgläubige gab, bie cS für bare

Hlünx,e nahmen.
Ter Borrat an blütenftaubtragenbeu Staub-

bcutelchett roirb gewöhnlich am Tage oor ber Bc«
nutjuug eingcfammelt unb fovgfältig getroefnet.

3ft er troefen, roirb ber feine Staub abgefchüttclt

unb auf ein UbrglaS geficbt. Bei jeber Slrt, jeber

©attung ftnb hierbei Borfebriftcn ju beachten, bie

burd) langjährige ©rfabruna beftimmt fmb. TaS
größte Quantum Blütcnftaub, baS Burbant jemals

jur felben $s\t oermenbetc, betrug nidjt mehr als

einen halben fiiter. Bon ben ju befrudjtcnbcn

Blüten roerben neun 3cl>«tcl abgepflüeft, fobalb bie

bie Muofpe bilbenben Blütenblätter ihre Jyarbe an-

nehmen. ©8 gefdjiebt bic§ crftenS ber bequemeren
Bearbeitung roegeu unb bann auch, um ju oer-

binbern, baß ber Baum ju viele Blüten anfejjt,

bie fuli bann nicht fo gut cntroicteln als roenige.

©hc bie Hnofpen fid) öffnen, roirb mit einem
flcinen fdjarfen 9Jleffer ein Schnitt in bie Jinofpe

gemacht, babei roerben bie Staubbeutel unb ber

obere Stil jebeS StaubfabcnS abgefchnitten, fo baß
ber Stempel jur 5lufnabme bcS fremben Blüten»

ftaubeS frei roirb. Tann roerben aud) bie Blüten»

blätter abgefchnitten, bamit bie Bienen unb anbern
^nfetten nicht burd) ihre Jarbc angelorft roerben,

ober, roenn fie bod) herbeifliegen fällten, feinen

Blatj finben, auf bem fic fid) mcberlaffen fönnten.

3ur Befrud)tung roählt Burbant meift bie $cit,

in ber fid) baS erfte Summen ber cmftgen $onig^
fammlcr in ben Bäumen oernebmen läßt. SDtit

ben Jingerfpitjen roirb bann ber getroefnete Blüten*
ftaub, ber, roenn richtig getroefnet, eine 2Bod)C lang

feine BefrudjtungSfäbigteit beibehält, auf bie

Stcmpclnarbcn aufgetragen, oicOeirbt, roenn nötig,

ein roenig aufgerieben, unb bat bie Befruchtung
erft einmal ftattgcfunben , fo ocrfd)ließt fid) bie

Marbc fofort rocitcren ©inflüffcn, unb bann tann

fommen maä ba nur... Biene, iDcutfe ober SBinb,

roeitere Befruchtung finbet nidjt ftatt. Tieie Arbeit

erforbert gefdjicftc £>änbc, unb Spcrrn BurbanfS
getreue Mitarbeiter ftnb barin fct>c "erfahren. SBcnn
bann ber Samen jeitig, fo roirb er ein«

gefammelt, jur beftimmten fyit gefät, unb fobalb

bie flehten Sämlinge fo roeit finb, baß ber ©ärtner

ihre ©igenfehaften erfennen fann, fchreitet er roicoer

jur ^ud)troahl. Um ba§ «erfahren bei Obft«

bäumen ju befd)leunigen, roerben bie fleincn Schöffe

auf Bäumchen gepfropft, unb ein einjelner alter

Stamm forciert oft feinen Saft in Rimberte oou

Schöffen. 3)er >Jroecf ift aber noch lange nicht

erreicht, benn bie erroünfcbten ©igenfehaften fönnen

in IDutjenbc ober Rimberte ber jungen 3lbfömm«
linge oerteilt fein. ©8 gilt bann, fic ju fonjen«

trieren, UnerroünfdjteS auSjufcheiben unb fo fort.

fiutber Burbantä Lebenslauf ift roenig inter*

effant. ©r rourbc am 7. SJtärj 1849 als baS brei*

zehnte Rinb Samuel 3Balton BurbantS in fiancaftcr,
s3Jiaffachufctt§, geboren. *£er ältere Burbanf, ber

fid) ber Bcfauntfcbaft oon SR&ttneni roic ©merfon,
sBebftcr, Sumner, Becdjer unb anbrer großer

©eiftcr feiner ^eit erfreute, ftammte au§ einem ®e-

fdjled)t oon Stubenmenfd)en, bie fid) jumeift nur

für päbagogifdje Tinge unb für ftabrifation§<

angelegenheitcn interefficrten. fiuther fdjeint feine

Vorliebe für ba8, roaS braußen unterm freien öim«
mcl oorgeht, oon mütterlicher Seite ererbt ju haben.

Seiner *ä)hitter Batcr, "^etcr ©off ÜHoß, gab ftd)

mit 3üd)tuug oou Weinreben ab, auch anbre Mit*
gltcbcr feiner ganülie nahmen baran .^ntereffe.

-J 1 1 v Glinge trat er in eine gabrif oon lanbroirt-

fd)aftlid)eu ©eräten, namentlich pflügen, ein, in

ber fein Cnfcl, Suther Stoß, eine einflußreiche Stcl«

ung befleibctc. Tiefer roar felbft eine
s
3lrt "ißflanjen:

phantaft, unb roenn ber fleine ihither einmal oer-

fehmunben roar, fo fanb man ihn ficber bmtcr ben

9teben ober unter ben Stbabarberpflanjcn feines

CnfelS. 3« ber ^abx'xt bchagte es ihm nie, aber

mit echter $anfcejäbigfeit barrte er auf bem Sofien«

auf ben man ihn gcftellt hatte, aus, oernad)läffigtc

feine Arbeit nidjt, ja er erfaub fogar eine Bei»

befferung an ber jur Bearbeitung beS ^>oljc§ otf
roenbeten Mafchinerie, fo baß fem bamaligcr Ol v

beitgeber ihm baS ^ünfunbjroanjigfache feines bis-

herigen SohneS anbot, roenn er bleiben unb fid)

gänjlid) feiner ©rfinbertätigfeit roibmen rooßte.

^shm roar aber bie ©cfcllfcfjaft ber Bflanjen mehr
roert als bie ber fummenben, furrenben 9iäber

unb 9)tafd)ineu, ber Lämmer unb flmboffe, unb
nicht lange barauf trat er auS ber ^abrif au8
unb grünbete, faum fedjjchn 3°h" <»lt, etn Blumen«
unb Samengefchäft. Balb barauf fam fiuther ju

ber Ueberjeugung, baß er in Kalifornien, bem ©olb*
lanbe, oou bem bamals oiel bie Nebe roar, ein roeit

auSgebehntercS, roeit mehr ocrfprcchcnbcS ^yclb für

feine üätigfeit, feine ©jperimentc unb Berfuche

finben roürbc. Xer 2Bunid), auSjuroanbcru, reifte

in furjer ^eit ^um ©ntfd)luß, unb im $erbft ls75

erreichte er Santa Mofa mit roenig mehr Stapital

als jebn feiner .Kartoffeln , bie er ftcb referoiert

hatte, mit großem Wut, größerem ©uthufiasmus
unb unbegrenjter Hoffnung.
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tolj ftieg bie junge $vau ben *Bfab ju ihrem

©eböft empor. ittun batte fic ihren bloubcu

dauern, ben ihr bie 93erroaubten nid)t laffen rooütcn,

nun roar fie eine Bäuerin, fteft ^telt fic feine ©anb
in bet ihren unb febaute fo fieser um fid), rote wenn
fte ftctS biefeu 2Bcg gegangen roärc, ben fic jum
erften Wate [ab. ©anj gegen bie SBälblerfittc roar

fie nicht in ibrem SBrautftaat gefommen, fonbern
in einem ftäbtifch gemachten Rleib, ctroa fo roie bie

ftörfterin oon ihrer fcochjeit jurüdgefornmen roar.

Die tarn alfo roie eine Stäbtijdje auf ben Jpof

!

Sie hielt ben Stopf fteif unb feljte bie Jügc roie

eine "^rinjeffin unb roar nichts weiter roie eine

SJöbiniicbe, eine, uon ber matt nicht! rougte, oon
ber man feinen au* ber ^rcunbfdjaft fannte, eine

©ergelaufene — unb bie getraute ftch ihren Jlopf

fo hoch ju tragen?
Weich fei fie unb fauber aud>, ba« tjatte ber $efchel<

batter fdjon lange überall auspofaunt. SReich! —
roer fonnte bas fo genau roiffen — unb fauber!?
3Bie man'« nahm, roem biefe fdjroarje 3ißCUUCT*n
gefiel! — Die roar ja ju fürchten mit bcn roilben

Wugen, über benen fie traufe galten jog ! üBon bcn

93erroanbten bes Scfdjelbauer« , roenn er aud) nur
weitläufige hatte , rooütc ihm feine? bie ©bre au
tun, bei ber ©oebjeit au fein, trotjbem fie bie

einjigen ißerroanbten unb bie einjigen Nachbarn
ba broben roaren. Ate roürbe fchatten, bie junge

Xcfcbclbäuerin, roie man Heb, über fic freute!

2Bas brauchte et auch eine SBöbmifcbe über bic

©renne ju holen unb feinen .fcochjeitsfehmauß über
ben bergen |U halten? ©r gehörte ins Dorf, er

roar ber grögte SJauer, er hätte fid) eine Bäuerin
aus ber Sippe holen foüen ! So t ufcbcltcn fie hinter

ben Scheiben.

Sautcr fchcele SJlitfc fing bie junge ftrau auf,

als fie $anb in £>anb mit ihrem SJtanne bie Dorf«
ftrage entlang ging, an ben Käufern mit ben
Schinbelbächcrn oorbei, auf benen mächtige Steine

ruhten, öinter ben SBlumenftörfcn oerborgen,

roifperten bie ÜBeibcr unb fahen ibr migtrauifd)

unb miggünftig, ja feinblich nach- Kleine flacht

blonbe sDiäbd)cn brüdten fid) fcheu an bie mächtigen

©oljftöge, mit benen bic ©äufer ber 2Bälbler hier

roie aflerort? im SEBalb umbaut roaren, ganj roie

roenn fie roügten, bag bie ba vorbeiging, eine

„iBöbmifcbe", ein ©inbringling, eine oon oomherein
©cbagte fei.

Der Stopf bev jungen SBäuerin hob fid) nun erft

recht im Srotj, unb ihre febroarjen klugen fahen
nerächtlid) über bie flehten Käufer roeg; fie t)atte

ja ihren sJJcann, unb ber lachte gcroig baju, bag
fid) bie 2Beibcr fo aufteaten!

$a, er lad)tc, aber ba$ Sachen gefiel ihr nicht

red)t, es roar ctroas Verlegenes unb lürfifcbeS brin.

Sie rougte inobl, er befafi fein gut $eil Gigen=

fmn, unb er hatte fic auä Siebe unb (Sigeufmu

geheiratet; benn bic, bic fie ihm aus ber Sippe

aufjroingen rooütcn, bie hatte cr nid)t gemocht,

unb gerabe, roeil fie ^Jcter unb 3Horbio febrien, hatte

cr fic genommen, bte Vöbmin, obroobl fic in ihrem
ganjen «eben noch ^auerttarbeit getan unb
ftets bei entfernten Jßcrroanbtcn, 2Birtsleuten, in

ber Stabt gelebt hatte.

Slber roas ber fich einmal in bcn flopf gefegt

hatte, bas brachte feiner mehr herauf; roas bem
einmal beig machte, ba* lieg cr nicht, bos roufite

fie ju gut. Unb gerabe bies Unbänbige unb 3äbe,

bas hatte ihr an ihm gefallen; bod) ba, in ber

engen Dorfftrage, unter bcn fcbeelcn SBlicfen, er*

fchien er ihr ein anbrer. Sr hielt ihre ©anb unb
hielt fie nicht, cr fab fie an unb fchaute bod) nad)

ben miggünftigen , böhmfdjen klugen hi"tfr bcn

fleitten fteuftern, er rebetc mit ihr unb roar bod)

gar nicht ba!

Mein, fo hatte fie ftcb'8 nicht gebaut ! ©ar
feinen frcimbltchcn ®lid, gar feinen ©rüg, gar

feinen £>änbebruct unb fein SBillfommen — fte

oerfrochen fid) ja aüe, roie roenn fte eine roiberliche

5tranfhcit mitgebracht hätte! 2Benn ba§ fo blieb!

Sie roar nicht ba)u gemad)t, ihnen ben ©rüg ju

bieten, ben fie ihr roeigerten, fie gab ihnen bie ^>aub
nulit, bie fie ihr nicht reichen rooütcn!

2Benn nur bic£ grogc nieberc £>au3 ba oben

auf ber 2fnböbe nicht geroefen roäre mitfamt feinen

gelbem unb bem SBalb hintenbran, fie hätte am
Uebften ben ^Bauern feft bei ber §anb gepaeft unb roärc

mit ihm über bic nieder gegangen, über bie .£>eibc

frautftreden, an bcn roeigen ^Birten oorbei, burd)$

lal, roo ber ^lug 30g, roo über ben leichten blauen

£>öbenjügeu ihr ^öhmcrlanb lag, roo ihr niemanb
SJerroünfd)ungen nadjrief, roie bie'8 gcroig taten!

.0 bie Wielen Steine am 2Beg!" rief fie au§.
s)hAi nie hatte fie in ihrer (£bene fold) fteinigen

%'fab gefchen; cS erfd)ieu ihr, al8 hätte man fte gc*

rabc fiir fte ba hergetragen. Der 3ttann jucTtc

ungebulbig mit ben Vtd)fciu. v^lugt bich an aüeS

g'roöhnen, fo i8 halt bei unS," aber er fcblcuberte

bod) mit einem fluche ein paar Steine über ben

ÜRatn hinunter, ©rogc ^ärtlidjfeit roar nicht in

feiner ftxt gelegen, er roar farg uttb fd)ämte ftch

faft järtlicher iRegungcn, ber echte 99auer, bas
fannte fte rooljl an ihm, aber bag er jetjt, roo fte au§
bem Dorfe roaren unb immer naher bem ©chöft, ihrer

neuen £eimat, famen, gar feine SBBorte für fic fanb,

ba§ befrembete fie unb tat ihr roeb. vihren 9lrm

hatte cr längft loSgclaffen, unb mit einem böfen

iülitf fab er auf fein £>au8, baS roie aulaeftorben

balag. Xa roar feine fianb, bie bie ©oftüre für

bic neue $rau ß^nete, fein SBiüfomm, ber ftch ihr

bot; roie auägefcbrt tag ber &of unb grabeäftill

ba§ ©aiiü. v2lm «rettcrjnun beg ^achbarhaufe«!
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ftanb ein junges Stäbchen. 9?id)t aüju groß, berb,

brcitfd)ultrig unb breithüftig, über bas ganje
braune, liftige ©eftebt ladjenb cor bämtfeher

Sdjabenfreube , baß ber Sauer feinen 3orn an
bem $>austorfcbloß ausliefe unb fluebenb bie Iure
bin unb her ftieß unb baß bie neue Bäuerin roie

oerloren unb oergeffeu auf bem oben §ofe lamm*
flehen mußte.

SBie eine ftrembe, bie um Sinlaß bittet, tarn

nd) bie junge t$xau auf ibrem eignen #ofe oor;

fie febauberte in bem falten SMnb, ber hier oben
blies, ihr roar's heiß geworben tum bem Steigen
in ber mannen £>erbftfonnc, unb fie hätte gern ms
#aus treten unb ben liftigen Slugcn ausrocichen

mögen, bie fie anblinzelten.

„So fcbau'n bie Söhmifchcu aus, Sefchelbaucr!"

febrie bas Stäbchen bem Planne ju, „aber cini

laffen's fie's nöt gern, fcheint mir.*

„Sei nur bu ftab!" fchrie ber Sauer jurürf

mit bunfelrotem Stopf unb brobte mit ber ^anft
nach ber Slonben, bie ihre klugen jutniff, rote

roenn er fie gefcbmeiebclt unb geftrcicbelt liättc.

Sie ftütjte ben Slrtn auf bie Srettcrplanfcn unb
bas Stinn in bie Jj>anb, baß ibre etroaS bieten

roten Üippen gegen bie Stumpfnafc gepreßt rourben,

unb febaute immer noeb mit £)obn bie junge

feblanfc ftrau an. Steinen £aubfdjlag, feine gleich/

gültige 9tebe gab fte ihr, unb mit erhobenem Stinn

lebritt bie Te)d)elbäuerin an ihr oorbei ins £>aus,

baä ber Sauer enbtid) aufgerüttelt hatte.

„fs'i bas bie Dtcsl, bie bu batteft heiraten

fönen?" fragte fte gleich brinnen. Tod) ber Wann
nabin fid) uid)t erft Aeit jum silntroorten; ben
Steden roie jum ^ufd)lagcn in ber .£)anb, fchrie

er nach ben Tienftboten, unb ber Horn brannte

ihm in bunfler iRöte nod) immer auf bem ©efidjt.

Serftorft unb roiberroiflig famen ein paar herbei*

gefrodjen, bie andern fud)tc er, ben Stod juni Scblage
bereit. ©r bad)te nicht baran, bie junge ^rau ins

Limmer ju führen; fte ftanb eine 2Bcile im ftlur

unb l)örte feinem loben ju, roie man in einem

fremben §aufe etroaS Unangenehmes anböreu muß,
obne etroas bagegen tun ju fönnen, bann fuchtc

fie allein nad) ber Stube.

9tad) bem üärm ber §ocfajeit, ber ©ifenbahn«
fahrt unb ber flehten iRcife, nad) bem ©ang burchs

Torf mit ber ©nttäufchung , nach ber (Jrroartung

unb ^ceugierbc auf bas neue $cim, fam fie fich

nun roie ernüchtert, fam fidi in bem nieberen sJiorb»

jtmmet roie in einem fremben ©aftbaufe oor, nur
baß niemanb fam, nad) ihrem Scgchren ju fragen.

"Jiid)t einmal eine Schale Kaffee boten fie ihr

an, unb bie hätte ihr rooblgetan nach bem peilen

©ang unb ber folgenben Rühle am Spätnachmittag.
silber für roas roar fte benn bie ftratt? Tem ge«

ärgerten staune tat geroiß auch eine Taffe Staffce

gut, unb refolut legte fte ihren einfachen £>ut

neben einen roelfen ©eranienftod aufs Jenfterfims

unb machte fich auf bie Suche nach ber Stüche.

Stißtrauifcbe vfugen folgten ihr im ©ang, fpöttifd)C

Slicfe tarnen oom §of Ii er, unb breite iHücfcn

brehten fleh ihr am £crb ns. 9(ber ben Staffce

föchte hoch fie unb trug ihn in bie Stube, e3

rührte fich feine, ihr auch nur eine .£>anbreicbung ju

tun. Sie hotte ihnen in turjein Ton bies unb ba3
geheißen, aber bie roaren geftanben roie bie Stauern,

feine tat, als uerftuttbc fie bie Jrau. 9lm licbfteu

roäre fte freitid) über bie ftörrifeben Tienftboten

her, bie offenbar aufgebest roaren. $b" Seele

judte, unb fie mußte fid) ©croalt antun, um nicht

loszubrechen, .©cut' nod) nicht, roartet nur!' fagte

fie fid), bas Schelten be3 Stannes im £>aufe roar

genug.

So gern hätte fie ihn friebltch neben fich gc*

l'elieu, e£ gab fo oiel ;u reben; fie rief nach »hm,
ba fie über'm £>of in ben StäQcn feine laute

Stimme ju hören glaubte, er antwortete nicht

unb tarn auch nicht.

93om tjenfter auä fab fie auf ber einen Seite

über einen tleineu ©arten, in bem ein paar
Slftern blühten, über baS Tal be« Mcgenfluffc*

roeg auf bie fdjön gefebroungenen Linien ber

2Balbbcrge, auf ber anbern Seite nad) bem $of
unb ben Ställen \n foroic nad) ber Scheuer unb
bem $tad)barbof. Tie Scheunen — Schupfen
nannten fte bie SBälbler — ber beiben Käufer
roaren bid)t aucinanbergebaut, flehten ancinanber,

fid) förmlid) bedenb, um fid) oor bem rauhen
iJiorboft ju fd)ü^en, ber im 2Binter geroiß roilb

hier über bie Slnhöhe braufte. Tie Macbbaru
roaren oor alter Qeit einmal ichv nahe Sei"
roanbte, fte meinte gehört ju hoben Srüber, gc

roefen ... es gab fogar eine Serbinbungstür viu-

fchen ben beiben Scheuneu, bie aber febon feit ^ohten
oernagelt roar, roie ihr Wann erjählt hotte. Tie
Gilten brüben hotten es gern ge|ehen, roenn aus
ber jetugen roeitläufigen Serroanbtfd)aft roieber

eine gam enge geroorben roäre, fte hotten bie ein«

jige lorfjter, unb alles roäre fd)ön geroefeu, aber

bem Tefchclbauer pante e§ gar nicht, bau bie

blonbe ÜHcsl nicht ibm allein ihre ©unft juroanbte,

fo hotte roenigftens ber Sauer ihr felbft erjählt.

To5 Stäbchen roäre, ihrem heutigen ©ebareu nach,

geroiß bamit einoerftanben geroefen, Tefchelbäuerin

ju roerbeu.

So fab fte alfo au«, bie SResl? — Tiefe blonbe,

berbe, (ebensftrotjenbe Time mit ben begebrlid)en

klugen, mit bem liftigen 3«g i« ben 2lugenroinfeln

mußte fie nun jebeu 2ag fctjciiY (Sin ©efüht bes 11 n

behagens überfam bie junge ^rau, baß fie mit biefem

©efd)öpf faft unter einem Tacbe roohnen mußte, baß
fte ihm nicht ausrocidjeu tonnte, benn bie £>öfc

lagen gauj allein, gauj cinfam auf ihrer £>öf)C, unb
mau hatte feinen Weiiicben fonft roeit uub breit.

Wein, reben rooütc fie mit feinem oon benen, unb
follte fte himbcrtmal an ihnen oorbeigeheu! Sic
fd)loß bas ^cnfter, es fing an fühl ju roerben in

ber Stube, ber Staun ließ fid) nod) immer nicht

fehen. Ter Staffce rourbe talt, mußte getoärmt

roerben unb begann roieber ju erfalten, als er

enblid) eintrat.

(£3 mißfiel ihr ja nicht, baß er überall glcid)

nad) bem :H erbten fab, fie roar felbft eine tatige,

jugreifenbc Statur, aber heute, am erften Tag, hätte

er bod) bei ihr bleiben tonnen! Statt beffen tobte

er fid) auS unb fam topffcbüttelnb herein. „So
gcht'i nicht rocitcr mit ben <v heb allen."

'

Sein oerraudjenber 3orn hotte etroas 9Jtürrifd)e§,

faft Unfreunblid)es, ganj roie roenn ein Teil baoon
auf fte ju fallen hätte, roie roenn es nur recht uub

*) «Malt«! - fcttnftboten.

Digitized by Google



390 Anna Croiffant-Ruft:
•

billig roäre, bafe fic einen Teil auf ftd) näbmc. 9ÜS fic fpätcr bem SBeiberoolf gegenüberftanb,

(Sie roar eben bie Söhmiit, unb ba§ tonnten fie um bic Arbeiten gu oerteilen unb um anjuorbnen,
nicf)t ertragen, unb ba rourben fie ftflrri[d) unb blieb er babei flehen unb pafete auf, fie fab «•

fred) , bie Tienftboten roodten fic eben nicht als root)l; jeben Slicf fing et auf unb jebeS SBort, jebe

Säuerin, unb er, nun, er batte ben ßorn unb baS Scroegung inerfte er, ob fie itjr faumfelig folgten

Rreuj unb bie Schererei baoon. TaS laS fie ib,m ober gar roiberroiüig. Sie fufd)ten aud) unter

alles oon ben klugen ab. feinem 93ticf. Icv Icicbclho» roar eben bet Tefdjel»

2lber fie tonnte eben nid)t anberS fein, als fie hof, roeit unb breit gab'S feine beffere Roft, mit

roar, fie mürbe teinem roeb. tun, nur vergeben, bem £>errn roar fdjon fertig ju roerben, unb roeuu

nein, ©ergeben roürbe fie fid) nidjtS. Unb fo in bie Sobmifd)C bie Nationen fo grofe liefe, roic fie

ib,rem ratlofen unb boeb roieber bemütigen Stolje, bisher roaren, tonnte ibnen alles gleid) fein. 9RU
in ihrer Snttäufdjung unb ibvon ^rembgefüt)!, in ben beuten im Torf foQte nur ber Sauer fertig

ihrer £ilflofigfeit , roie fie ihn jetjt anblidte, in roerben! Sic hüteten fid), eS ju machen roic bie

it)rer fcheuen Wäbdjeubaftigfcit, bie botfa jugleid) üJlarie unb ber Sepp, bie ber Sauer geftern nacbtS

etroaS SGBilbcS unb UngejügeltcS oerbarg, fafe fie noch roeggefefaieft hatte, im bellften $orn.
neben ihm unb tämpfte mit ben Tränen , bis fie 3tm erften Tage ging'S alfo gut, unb bie junge

auffprang unb ibn betm Stopf fafete unb in ihrer Säuerin atmete auf. Sie roufete, alljulange tonnte

bangen Aärtlichfeit fid) fd)lud)jenb in feine 9lrmc fie ihr rebeöifche§ tBlut nicht bejäbmen, unb roenn

roarf. Sr mufete fie fel'thaltcn, er mufete fie oor fid) einS ju langfam nach feiner Arbeit umbreb,te,

allem fchütjen, roooor tt>r bangte, er mufete gut ju bann judte alles in ihr.

it>r fein, fie hatte ja nur ihn! — Sonft liefe fid)'S ja leben. TaS §au3 roar geräumig
Selbft in ib,ren unrubigen Schlaf ftahlen fieb unb fauber, gut gehalten, roenn auch nid)t gerabc

ängftlifhe Ahnungen ; baS bumpfe ©rollen eine« roohnlieh.

entfernten SpätjatjrSgcroittcrS ftörtc fic, baS feine Tamufetcn erftSlumcn oor bie ^enfter, bie Wobei
Vorboten in plö{jlid)en Stürmen fanbte, bie ebenfo oerteilt unb uinaefteUt roerben ;foroiefie bie Sd)teiner

plötjlid) fich roieber legten, bie aber in bie alten gebracht unb fteben gelaffen hatten, ftanben fie

Säume oor bem $>aufe fuhren, bafj ihre Schatten nod). TaS follte alles fdjon gemütlicher roerben.

roie riefengrofee Sögel an ber roeifjen Ralfroanb ber ftreilid) ' b 'e fieberen Stuben roar fie nid)t ge»

Schlaffammcr ruhelos auf unb ab flogen. Tic roobnt, unb aud) bie flauen ftenfter niebt. 2Benn
^rembe, nun ihre fteimat, ber frembe Wann, nun fie ba an baS tyfle $auS mit ben großen glitjernben

igt Wann, bic fdjroarjen Sögel Snblid) Scheiben in ber Sbene baebte!

fdhlief fie ein unb fchlief fo feft, bafe fie erft $ier biefe bieten, Hörigen Wauern, baS Jrolj
Stimmen unten im Jgrof roedten. Sie fprang brausen ringäum t)och aufgefdjichtet, bis jum Tacb
auf, noeb ganj oerroirrt, unb trat anS genfter. faft reichte e§ hinauf! Unb biefeS ungefüge breite

Sin roeifUicber Siebel lag über bem Tal unb Tad) mit ben riefigen Steinen befchroert, roeit oor^

tarn faft bis an$ ^auS; bie Sonne ftanb matt, fpringcnb jum Sdju^e, roie fremb itjr ba§ atleS

eine fahlgelbe Scheibe, ^iutev bem Tunft. Tie bünfte, roie finfter, faft abroebrenb!

Stimmen unten Hangen orbentlid) roie oon roeit
x
\m StaQe freilid) gefiel ihr baS fd)önc Sieb,

ber, bod) tannte fie bie eine fofort, tannte ba§ unb in ben SorratStammern unb Refleni bie ^üQc.
fiadjen, ba« roar JRrtl, unb bie anbre — ihr Wann. Ter Sauer freute fid), roie fie atle8 bemertte unb

Sie fprad)cn oon ihr, ba8 mettte fie am Ton, fchä^te. s
3llfo hatte er nid)t nur ein jungcS unb

fic fah ben Wunb ju biefem Ton, fat) bie Sippen reidjeS unb leibcnfcbaftlicbcS 9CBeib beimgefübtt,

unb ^ugen ju biefem Wunbe, unb oa hörte fie fonbern aud) ein hcm§9ältertfd)e§. Ta§ tarn ihm,

plöfelid) etroaS, ein Siort: »Ter Söhmat!* Ter ber bie Sirtfdwft allju forgloS 5"m^en überlaffen

Söbmaf, baS roar fie, baS roar bc8 WanneS l)atte, fehr 8« ftatten.

Sdjanbe, ba§ roar bie Rette, bie er fcblcppen mufjte Ta| eS mit ben Tienftboten nicht ohne $>aber

— ÖleSl batte ber Sdjanbe einen Äamen gegeben unb Streit abgeben roürbe, hatten fie betbe oorauS
unb lachte ibn aus unb hefcte it)n unb freute geroufjt gür baS SBeiberoolf befonberS roar

fich. — Strenge nötig, bie roaren unter ber leichten §anb
SBie fdnoer ir>r ba§ §erj plö^lirih roerben rooüte! ber Warie etroaS nachläffig geroorben.

9lm liebften roärc fie roieber unter bic Tede getroefaen SS gab aud) richtig ©ejänfe jeben Tag, benn

unb 1-, litte fid) fd)lafenb gefteOt, bod) hörte fie feinen bie junge Säucrin ruhte nid)t, bis fte ihren 9Biden

fdjroeren Tritt bie Stiege herauf, unb er febrie it»r burd)gc|e^t batte. TaS mertten ftd) bic Tienftboten,

gleid) ladjenb |u: „SÖtjmaf, hörft bu? Söbmaf unb tcineS oerfdjrocnbete ein SQ3ort ober nur einen

beifet bu! Sift bu mein Söhmaf? Siehft bu, baS Slid ju oiel an fie.

'faüt mir!" Sie liefe fid) gern oon ihm ihre 2lud) oom Wadhbarhofe tarn fein ©rufe herüber,

umme v
Äng'ft oerjagen, aber ganj traute fie bod) obroobl bie Slonbe oft genug um ben 9Beg roar,

nidjt. befouberS mcim ber Sauer in ber vJiä^c beS ©aufeS
Sin ^(erger fafe bei ihm ba brunten, fic tonnte arbeitete. Tic iRcSl pafete ibn fogar ab unb

eS ja feben, ein Slerger, bem er nid)t ©err rourbe, ärgerte ihn mit garftigen SBorten über bie ^xan.

unb fie fragte ibn brum jagbaft: „yieut'S bid) ?luf bem Sttrcbgang betam er ein paar farge Sieben

etroa gar, bafe bu mich genommen cjaft?" oon ben Gilten brüben, bie 9leSl fdjroieg; feiten, bafe

„TaS roär' ju fpät unb ju früb !* lachte er unb einmal einer ibrer fd)iefen Slide auS gefniffenen

tätfdielte ibr mit feinen grofeen ^änben täppifd) 5lugen auf bie junge ftrau fiel. Wan ging um
ben sJtüden. „Sei nur ftab, ich frag' nad) nie- ben Tefdjelbauer berum.
manb!* beruhigte er fie. 3m Torf brunten machten fie'S aud) fo. SBenn'S
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nur beut Wanne nichts ausmachte, bet jungen grau
oerfcblug'S tttc^t aüjuoicl, faßen auch bie 3Beiber

fterfenftctf neben ihr in ber Rirdjc, ober riidten gar
ihre Stleiber oon ihr roeg! Sie trug fcinSopftud) roie

fie, aud) nidjt als ber ^>erbftroinb fraufer unb
roilber rourbe, fte fpracb ntdjt roie fie, fie fe^te bie

?^ü§c nicht ihnen ut, foubern von ihnen roeg, fo

lullte fie eben an ihrem Wanne genug haben.
I cot lefdjelbauern gefiel baS ft olge unb gugleicb

järtlicbc 2Befen feinet jungen SBcibeS fcfjr, unb
fo lauge er auf ben gelbem mit bem einbringen
bcr gruebt unb ber Rartoffeln alle £>änbe ood gu

tun qatte, gelüftete e$ ihn nidjt banach, bie 9lbenb=

ftunben roie fonft im SBittihau* gu oerfifcen, gumal
er für ben Sepp, ben er fo turgerhanb cntlaffcn,

nid)t roieber einen gleid) tüchtigen Änecht befommen
qatte.

Gr mar am Slbcnb mübe, unb an (Sonntagen
behagte c3 ihm, in bcr Stube gu fitjen, roclehc bie

grau fo rein unb fein hielt, ober mit ber jungen
sBäuerin £>anb in $>anb burd) bie gelber gu gehen
unb oon ber SBirtfdjaft gu fpredjcn unb bem iüohl--

ftanb, ber burch it»rc Witgift fich gemehrt t)atte

unb burd) ihr fleißiges Schaffen roud)$.

Begegneten ihnen ficute, fo gog er fchned feine

£>anb au3 ber ihren unb tonnte mürrifd) roerben,

locnu fie nid)t f o grüßten, roie er e$ erroartet hatte.

"HB aber ber Schnee lag für lag in bitfen

großen glorfeu fiel, als eS fchneite, roie e§ nur im
SBanerroalb fchneien fann, ba§ man faft fein Tad)
mehr iah, fo ho di roucfaS bcr Schnee au, a(§ bie

Dienftboten mehr im Jpau§ unb ben Staden unb
Scheuem fid) aufhielten, als bie junge Bäuerin
füllte, baß fie anftatt beffer immer roiberfpenftiger

rourben, unb fie, roenn ber Soxn m föchte, bem
Wanne oorflagen mußte, ba gab e§ bie erften

Streite.

9iod) ging bcr lefcbelbauer beS 'ilbcnbS nicht

roeg, nod) gab er bcr jungen Bäuerin einen Suß,
roenn er fid) auSgcpoltert r>atte, aber bcr rechte

griebe groifeben ihnen roar fort.

"Jln einem Sonntage hörte e8 auf gu fd)iteien, eS

fror ade8 gu Stein unb Bein, unb baä roeißc gelb
unb ber SRain unb bie SBiefen unb äBolbcr glitjerten,

baß eS eine bracht roar. Ta fiel bem Bauern ein,

iuä äöirtSbauS gu geben, unb groar mußte bie grau
mit; an ben lifo) ber ©roßbauern fetjte er fid),

roie er e§ geroohnt roar. I odj ade feibenen Scbürgen
in ber Stunbe gogen fid) oon bem roten SGBoüfleibe

ber lefchelbäuerin gurücf, unb ade Röpfc roenbeteu

fid) oon itjr roeg. ©ine SGBcile faß baS junge 2Bcib

ba, roeiß oor Erregung, eublid) ftanb fie auf uub
fagte: „Jfomm, roir gehen."

vilber bcr lefcbclbauer fchaute nicht einmal in

bie $öhe, hielt bie junge grau auch nicht gurüd,

als fte ging.

SCBäbrenb fte langfam bie £>öbe biuauffticg uub
halb gornig, halb traurig auf bie Raufet blidte,

bie ibr oerfdjloffen bleiben mußten, bacqte fte au
ba§ ftinb, baS fte unterm $ergeu trug. Sollte

ber Schimpf aud) auf ihm fttjen bleiben? $)er

Wann fanb fid) bamit ab, auf feine SBeifc, fie

fab'S ja, fie tonnte c£ aud) hören, als er beim tarn.

©S roar, als fei ein anbrer ©eift in ibn gefahren,

fo hatten ibn bie fpitjen unb hiuterliftigen iHeben

am 3Birt3tifd) aufgeftachelt, fo aufgebradjt Ijatte

ibn bcr Schimpfname „bcr SJöbmaf, ben fie ibm
brunten um bic Obren gcfchlagen. (&x jittertc oor
2But.

„Xu bift fd)ulb, bu baft fie anjureben, bu btft

bic grembe, bic ©creitigefdjtteite, bu bift bie 3unge
— fein orbentlidjcS SBort frieg' id) mebr ju boren
roegen bir!"

Sic hatte fd)toeigen tonnen barauf, unb bod;

roar ca bcr erfte ernftlid^e Unfriebe in ibrer Qfyt,

roar e§ baä crftcmal, baß fte fid) unocrföbnt ju
«ett legten.

@£ roar eine flare groftnadjt, bcr Wonb fd)ien

bell in bie Schlaffammcr, baß fidb ba§ @egitter ber

fahlen $äume auf bie roeißen fielen 3eid)iiete, eine

fülle iMad)t, unb tro^bem mußte bie grau an bie

erfte
sJiad)t im $>aufe, an bie Stumtnaeht beuten,

in ber bie großen fd)roarjcn $ögel mbclo3 an bcr

Derfe bin unb bcr geflogen roaren — bann fuebten

ihre (Sebanfen roieber baä ftinb. Sie iah feine

3Biege neben fid), fie r>atte e3 in ben Slrmen — ob
e£ aud) rourbe roie ber 93ater unb fid) oon ihr roeg-

be^en ließ'/ SBenn fie bann gana allein blieb?

2Bie febnte fie ftd) nadj bem Rinbe! 9JieUeid)t

roürbe er bann roieber anberS roerben, er r)atte ja

eine unbänbige greube gehabt, al3 fie'§ ibm fagte!

Unb er roar fo lieb unb gut geroefen, unb fte hatte

ihn bod) fo gern, nod) immer fo gern, roie ju An-
fang ihrer Gl)e!

Vlm naebften Sonntag ging er roieber in§ 9Birt3-

tiaüv, obne fie ju fragen, ob fic mittoollte ; er roar

bic gange SBodje gorttig unb roorttarg mit ibr ge<

roefen. £>eut roar er luftig, fanb oon nun an ben

2Bcg öfter hinunter, unb nicht nur an ben geier*

tagen.

„©3 ift mir gu trübfelig gu $>au£, id) fann bie

Sd)elterei nicht mit anhören. Wad) bie Xienftboten

anbers, fie finb halt fo, ober nod) beffer, mach bid)

auberä!" Selten geroahrte er in feiner fchtoerfädig

polternbcn ?lrt, baß fte nur mit Wühe an fid)

halten tonnte.

ftara er bann beim, roar er meift gäntifch unb
übellaunig, manchmal aber auch roieber ber alte

liebe Rcrl, ber er früher geroefen.

©r faß bann mit ihr an bem großen Stachelofen

unb langte ihr bie Bratäpfel auä ber sjtöbrc,

frreichelte ihr loirreä febroarjeä .öaar unb freute

fid) über ben jungen, ben fte ihm fd)enfen roürbe,

über ihre grifche unb ©efunbheit, unb freute ftd),

baß fie an ihm fold)e greube hatte.

So faßen fte oft an ben frachenb falten Januar*
abenben, roenn er baheim blieb, roeit braußen
ber reine .§e;entang log roar. Die ©iinabetn, oom
„Söbmifchen1 *) gepeitfeht, rourben oom Sobeu in bic

$>öhe geroirbelt, oon ben fächern heruntetgefegt unb
brangen roie richtige Nabeln in bie ^aut, aud) hatte

ber rafenbe Sturm hohe Saufen Sd)nee§ gufammen*
getragen, baß fein ©tnunterfommen in3 3)orf

möglich war. Dann fühlte fte, rote bie anbre, bie

ihr fernbliebe SBelt roieber oerfant, roie nur fie für

ihn ba roar unb roie er fie mit einer SBärme um>
fdbloß roie in ben erften lagen ihrer

Jtrocb aber ber 9Binb in ben lälern unter unb
geigte ber Süoümonb ben 2Beg über bic Sd)ncchügel,

ober blieä bcr lauroinb bie bide roeißc Dede roeg,

•) »ölimif^tt ÜBinb. Oftiütnt».
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bann entglitt er ihr langfam roieber, bann gog'S

ttm ju ben anbern, unb je eifriger ftc fid) gegen

fein gortgeben wehrte, befto trogiger rourbe er,

befto eher ging er nnb befto länger blieb er roeg

unb ließ ftc einfam im £>attS, roo bic Tienftmägbc
roie pfaud)cube Staden unb bieftneebte tote fnurrcnbc
.yv.inbc um ftc b,erum gingen. —

Tic grühjabrSauäfaat unb bic Dcrtncbrtc Arbeit

tarn roieber, ber Tcfdjelbauer ging nad) roie vor
in3 SBtrtSbauS; eS rooöte Sommer roerben, unb
ber jungen grau festen cS, als ob er mehr als

nötig an bc§ sJiad)barS ßaun ftünbe. Stellte fic

ihn 3, uv Siebe, fo fagte er: „Tie ludit unb mad)t
mir fein ©efrtß au, ber bin id) fo red)t, roie id)

bin, bic beult mir nidjtS oor oon bem Sciberoolf,

bie fann ftc regieren!* —
Sie bheb nun allein im $auS jurüd, aud) roenn

bic anbern gut Slrbcit gingen, bie eS je^t an allen

Gtfen unb ©üben gab; ijjr roar'S ju fdjroer geroorben,

in ber .fcitje braußen nt arbeiten. Sic, btc Slrbcit«

fame, glctßige unb Tätige, faß ftunbcnlang bumpf
unb untätig ba, roie unter einem Sanne, ben fie

nid)t abfd)üttelu fonnte. (Sin bumpfeS Sebnen nad)

»ergangenen Reiten roar road) in ihr. 3Bcnn nur
ber ^unge erft ba roar! SBcnn ber Satcr erft ben
jungen fab! 9lüeS rourbe roieber, roie eS geroefen!

Sic trug bann ihren Stopf roieber bod) unb fonnte

roieber ladjen — fie roürbc ihm einen StaatSfcrl

DOlt Buben fdienfen!

SBenn ber Sauer bann beimfam oon ber Arbeit,

brcirfcbultrig, baS braune @eftd)t ooHer Sdjroeiß,

in bem blühroeißen $emb ben ©crud) beS £eueS
mitbringenb, roenn er fte feft bei ber $anb faftte

unb fie ibn in feinem Uebcrmut unb feiner ftrotjett:

ben ©cfunbheit oor ftd) fflb ober roenn er fic im
Sdjer» fragte: „9tun, roattn tommt benn ber Sub
cnblid)? Sielleid)t madjft bu bann nachher aud)
roieber ein ©efid)t, baS id) gern anfd)au'!

M bann
erroad)te fte au-., ihrer I umpfbeit, unb bie Siebt jut

bem ftarfen, blonbcn 9Jlannc rourbe roieber mäcbtig
in ihr. 6r ftrid) i^t überS $aar, patfdjte ibr mit

feiner breiten $>anb auf ben SRüden, unb burftig

toic er roar, ging er feinen geroot)nten ©ang inS

Torf hinunter.

%n einem geroitterbrohenben Jage, roo bic

ittabelroälber finfter auf ben Sergen fjorften unb
eine gelbgraue SBolfe roie ein Raubtier über bem
Torfe lag, rief man ben Sauern nad) §aufe.
3roei große gurren $cu lagen nod) brausen, unb
ber Sauer fihimpfte, baß if>m bie grau fo Mtr

Umeit in bie Quere tarn. ©r lub rafd) auf,

roapreub baS tleine "äJläbel, baS bie Säuerin ge-

fdjidt, ängftlid) oon einem guße auf ben aubern
trat. ©8 roicbcrl)olte mit leifer Stimme fd)üd)tcnt

immer roieber, roaS ibm bie grau aufgetragen:

„Ter Sauer fotl fcbnell fommen, fdjnefl!"

9lbcr ber fuhr fort, fluebenb bic gubre roeiter

Au laben, jitternb oor Uebcranftrcngung, mit Sd)roeiß

bebedt, ooü Slngft an bic grau bettfenb unb jutgleid)

troll 'ilngft nad) ber gelben SJolfe fetjauenb. ©ublid)

raffelte ber 2Bagcn auf ber i'anbftraßc fort, eine

große Staubroolfc bintcr fid) laffenb. 9lbcr nod)

lag eine große gubre braußen, unb ber Tcfd)eU
baucr fnirfd)tc mit ben gähnen, roeil'S ihm j\u

langfam ging mit beut "Jlblabcu babeim. ©rft ali

alles geborgen roar unb ber leere 28agcn roieber

baoonraffeltc, trat er äu ber ftöbneuben grau, bie

fid) mit oerjerrtem ©eftd)t in bic Riffen oerroüblt

„$)olt ben Toftor!" fd)ric ftc. Ungcbulbig fagte

er: ,3Bcr foll ib,n benn b,olcn, jemanb mu| bod)

bei bir fein!*

„Ter Rncdjt!" tcudjte ftc, „fottS 9io6 neh,mcn!
-

„ffiettn er boeb brau&en ift! Taä cicle £>eu,

fo benf bod), unb ba£ ©eroitter am ^immcl!"
Ta ftieft fte feine .^)anb roeg unb brängte iljn oon

fid). 9htn ging er felbft.

Ter Tottor roar über fianb unb foQte erft

fpäter fommen; al§ ber Sauer beimfebrtc, mad)te

bie 9(mnte ein bcbcnflid)C§ ©cfid)t: „'S ftiub i§ ba,

aber bie grau i§ fd)led)t, brauchen roir bod) ben

Toftor."

„f)ft ber Sub ba?" fragte er baftig.

K$a, Sita i5 foancr, a Wobei b,alt," fagte bic
s3lmme, ba madjtc er ftrarfä feb^rt, unb rocil ifin ber

l)od)bclabenc SBBagcn fdjon entgegentam unb nod) in

bic Sdjeucr fahren fonnte, cb' bie erften Tropfen
fielen, ftapfte er nad) bem 2Birtßt)aufc, feinen Slcrger

ju oertrtnfen.

Ter Tonner rollte, unb antroortenb rollte cS au
ben gclSroänbcu biu, ber Sebent ber Sli^e juefte

über baS Sett ber jungen 3)tutter, bie ju Tob cr--

fdjöpft in ben ftiffen lag. ©3 roar fd)on tief in

ber iWadjt, brauften raufd)te ber Wegen, unb ber

Sad) binter bem §aufc ging mit bumpfem ©ctöfe,

als fid) ber 3lrjt ju furjer iHub,e nieberlegte.

©egett 3Jtorgen fam ber Sauer betrunten nad)

ÖauS, unb ber Toftor mufjte ib,m fein foltern

oerroeifen unb il)n in bie Hammer führen, roo er

ib,m b,attc aufbetten laffen.

31n jebem ber nädjften Tage fam er bcraufdjt

beim. 9lQcr Unmut unb aller ©roll, ber ftd) gegen

bie $rau in ibm aufgehäuft, roar auf bic Spi^c
getrieben, rocil fic ibm feinen Sopn gefdjenft batte.

3Bie eine perföntidjc Selcibigung, roie eine Soweit,
bie fic ibm angetan, empfanb er e§, fte blatte ib,n

betrogen! Unb lag aud) nod) auf ben Tob franf

unb fab aus, bafj man ftd) gleid) um ben Sdjrcincr

b,ättc umfeben mögen, ber it)r baS 3Ha§ jum Sarg
bättc nehmen fönnen! 3Benn er ctroaS uidjt oer^

trug, fo roar cS baS Jhantfein. ©ine robufte, gc*

funbc grau b,attc er ju beft^cn geglaubt, unb jetjt

lag fie brinnen roie ein ©efpenft, noll groper gelber

glerfcn

!

fte enblid) nad) $Bod)en roieber in bie \viie

fam — baS ©etreibe roar fdton berinneu unb man
badjtc baran, ben legten Spafer ju febneiben, roar'S

um fein $)aar beffer. Sic fd)lid) t)emm im $auS
unb hielt ftd) an ben SEBänben, ober faß im ©arten
unter bem großen Saum, butte bie SBiege neben

ftd), ftarrte in bic fiuft unb fal) auS, baß bie Scute

oor il)r erfd)rafen. TaS fleinc Wäbd)cn gebieb,

tro^bem c§ ber Satcr nur oon ber Seite anfab,;

eS rourbe runb unb rofig unb glid) gauj beut

Satcr. ffienn cS nur cm Sub geroefen roärc!

Ellies b,ättc roieber gut roerben fönnen! TaS tat

ber jungen SJhitter fo roct), unb tro^bem liebte fic

baS ftinb gerabe beSfyalb nod) mcl)i. SBettu bic

blonbe iReSl über ben ^Jaun fdjatttc, bünfte fte fid)

oiel reidjer als bic, ftc roar roieber fo ftolj roie

in früheren Tagen unb roar ftolj auf ihr fdbmaUi
unb entfteUteS ©eftdjt. Sic hotte baS Äinb, ein
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2 eil oon ihm, etn Seil oon ihr ; ein UBefen, ba8

fie in ftd) gehegt nnb getragen unb ba8 fte mit

Sebcn§gefat)t geboren.

Ahr SHann roar ftet8 ocrbrieftlid) unb toort-

farg, fanb feine ^ett mefjr für fte unb batte feine

©ebulb mit it>r. ©r gab udi mdjt bie gertngfte

*3Jiüf)c, feine ©nttaufdjung ju oerbergen.

„Sdjauft bu auS!" fagte et ibr oft.

# 3eff'8, fd)augt b' Säuerin aus!- ba8 ^örte

fie oon ben Tienftbotcn.

Tie roaren frob,, baft fie im Stublc fafi. $atte
>od) bie Stufpafferet unb yiöraelci ein ©übe, roaren

ie bod) roieber freier unb mußten ftd) nid)t meljr

bmmanbieren laffen ! Ter Sauer mürbe roobl aud)

rof) fein, baft er ba8 ©efd)impf unb ©eroinfcl nidjt

mmer t)örte!

%Ü bie junge Säuerin im SBinter roieber ge-

fünber rourbe unb roieber ihm- Arbeit nad)ging,

roaren fte, bie fo lange au8 ber ^udjt geroefen,

ftörrifdjer benn je.

Tie grau gab e8 auf, i^retn sJJcanne mit Klagen
iu fommen, fte itabm's bin, roic e8 roar, unb frag

ben Dietger in fid), bie Reiten roaren oorbei, roo

er ibretbalben roiberfpenftige Tienftbotcn StnaÜ unb
gatl au8 bem §aufe jagte!

Ter Sauer roar je$t aQerbingS nie mebr auS*

faQcnb, nie mebr berb unb grob gegen fte, unb
e8 fab au8, a(8 fei aHc8 in fdjönfter Crbttung, ja,

er roar eber freunblidjer, fragte fte nad) ibrer ©e=
funbb,eit, fab, ftd) oon >$tit ju $eit ba8 flciuc

SJtäbdjen an, fpielte fogar mit ibm, aber bie grau
batte ein bangeS ©efüt)l, roie roenn er etroa8 oor
itjr oetberge.

(£r roar beiter unb fdjerjte, er refpettierte e8

nod) immer, baft fie franf roar, er gab ihr feine

Stid)elreben mehr unb tooUte fie mein mebr 311 ben

anbern jroingen, er lieg fie geben, roic fie roar.

'31 ber ba roar etroa8, irgenb etroaä, ba8 üm abjog,

etroaS, roie eine Sdjulb ifjr gegenüber. — Oft,

roenn er ein gutes SSJort fagte, ibre $>anb nabm,
quoll äße 8""U<Mett für ben fdjönen blonben
OTann roieber in ibr empor, unb fte febntc fid),

baß es roieber roerbc roie früher, unb jerquältc ftd)

berauäjuftnben, roa8 ihn oon ibr getrieben.

9ln bie blonbe 9te8l batte fie mand)mal gebadjt,

e8 ibm aud) roobl oorgeroorfen, baft er fie gern

fäbe. — Ta tonnte aber ber Sauer grob roerben:

„Rümmer bid) nid)t um JJeut', bie fid) nidjt um
bid) befümmern!" fdjrie er fte an.

<So lebte fie bebrüdt, ratlo§ unb forgenooll

roeiter. ©ie liebte ibren s3Jcann oiel ju febr unb
ju blinb, um fid) eüuugefteben, baft er fte niebt

mebr liebe. Oft fagte fte fid) fretlid), roenn fte ibr

gelbeä @eftd)t im (Spiegel fab: »er fann bid) nicfjt

mefjr gern baben!*, fobalb er aber neben ibr ftanb

ober ibr gute SBorte gab, roar roieber alles oer«

geffen.

^n roeldj leibenfd)aftlid)cr Spannung fte ibr

i'eben oerbrad)te, unb roie roenig Scberrfcfjung unb
geftigfeit fte befaß, jeigte fid) ibr bei einem Streit

mit einer Time. Tiefe batte etroaS an ftd) ge«

nommen, ba8 ibr nid)t geborte, unb tüdifd), oer«

fd)lagen, feig unb bod) roieber fred), leugnete fie

unb fcbmunjelte oerftof)lenerroeife. Ta8 reijte bie

erregte grau bermaßen, baß fie ftd) binreißen lieft,

bie Ttenftmagb, bie fonft ganj braud)bar roar, in

Utitr 8anb urt> Um OttacÄuiflobe. XXII »

ber b,eftigften 2Beife ju hefd)impfen unb fte au£
bem ^>aufc m jagen. Tod) bie fteüte ftd) gegen

fie, rief ibr odjimpfroorte ju unb lad)te fie jule^t

au8. „Tu roiüft mid) oeraebten, bu Söbmat, bu
armfeliger! 93on bir roill ja niemaub nai roiffen,

nit amal ber eigne ^Ktr.n ! Sd)au bid) um, ju roem
er geb,t, roeil bu ibm ju fdjlecbt bift!"

Ta ftüräte c§ roie mit Reiften Sellen über fie

berein, alles brebte ftd) um fte, fte rouftte nid)t, naS
fie tat, nur baft eine mäd)tige ©eroalt fte förmlid)

oorroärtS fdjleuberte, gegen bie Time, baft fte fte

parfen unb finnloS brauf loäfcblagen mußte, blinb*

lingS, obne Sluf^ören, obne Sefinnuttg, ja ob,nc

Seroufttfein. fltote geuer fd)offen oor ibren Xttgcn
auf unb ab, fie trollte ftd) förmlid) an bie sJ]Ragb,

bie ibr freifd)enb ju entfommen fud)te, unb Itefi

nid)t cf)er, alä bi$ fie felbft erjdjöpft oon ber 3öd)ti'

gung, bie roeit über ibre Rörperfräfte gegangen
roar, t)alb taumetnb in eine ©de fiel, roo fte baden
blieb, ganj roirr unb oor fid) felbft in gurdjt, big

ber Wann fam.
©r rifi fte in bie ^>öt)c unb jog fte mit ftd)

fort, baft es fte fdjmerjtc. Sie folgte ibm nur
roiberftrebenb ; er fprad) fein 2Bort, ftieft fie nur
in bie Sdjlaffammer unb riegelte oon aufien ju.

Tort lag fte nun jitternb, crfdjöpft unb entfetjt

über ben 2lusbrud) einer ficibcnfdjaft, ber tfjr ganj
unertoartet gefommen roar. Sie fürdjtete fid) oor
ftd) felbft, fie roid) jurüd oor ber 9Bilbbeit, bie fie

fo ptö^lid) überfallen. Sor bem Säuern fd)ämte

fte fidj fo, baft fie fid) juerft uid)t getraute, ibm bie

ü&3orte ber Time ju roieberbolen. ©rft fpäter tat

fte ba§. ©r fagte nid)t ja unb nid)t nein, lieft fie

eben reben, unb ali e« if)m ju lange roäbrte,

ging er. So mad)te er es oon nun an ftet£, roenn

fie oon ber ba brüben }u reben anfing, ober roenn

er gerabe redjt fd)led)ter fiaune roar, erinnerte er

fte baran, ba| fte ibre Tienftmagb gefd)lagen b,abe

unb baft bie fie oors ©eridjt bringen fönne; oon
ben fd)lcd)ten fleben jener s3Jlagb jebod) fagte er nie

etroa§. Wanrbmal roar er aueb roieber gut gelaunt

;

bie ©mte roar ja präd)tig eingefd)laacn unb bie

©rträguiffe ber ©rünbe, roeldje bie grau in ber

Heimat befaft, roaren oiel reid)lia^cr, als er gehofft.

Ta fe^te er fid) roieber gu ihv, rebete oon
Serbefferungen in ^>aus unb Stall unb (Sdjeuer

unb Sdjupfen. Scfonber« bie alten Sd)inbelbäd)er

roaren it)m ein ©reuel. „Taä ©clump brennt roie

^unber, bie müffen toeg, bie alten Sdjinbeln, id)

roill ,Hiegelplatten rjabeu , bai ganje 3lnroefcn foÖ
mit ^ießeln geberft roerben, roenn in baä morfd)C

3eug ein gunfe fällt unb ber ,SÖbmifd)e- fommt
brein, ift alles bin."

Tie grau roar jufrieben. 3Ba8 lag ibr an bem
©elbe ! Stall! er nur roieber fo neben ibr faft unb
fo gut mit ib,r rebete! "Jlbcr bas ging oorüber.

©8 tarnen anbre Ifcüm-
SBäbrenb oieler falter nebliger grübmorgen

batten fie bie Startoffeln ausgemalt unb ein«

gebracht, bann folgte ben froftigen 9febe(tagen oiel

Sdjnee unb ein fntber SBBinter; bie beiben ©injeln-

böfe roaren roieber roic im oergangenen ^abre
gänjlid) com Torfe abgefdjloffett. sJlux balb oer»

ftnfenb ober auf aüeu oieren friedjenb, tonnte

einer in8 Torf. Ter Sauer lief gäbnenb unb
mürrifd) im .g>aufc umber, bcfrittelte bal unb jcne8.
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übellaunig von bem ungewohnten 9Hüfliggattg unb
geärgert über [eine unfrciroiüige @efaugeuld)aft.

2Bas er in ben oier SJcauern ober im ©tall fetjaffen

tonnte, roar boeb feine Arbeit— roenn er roenigftens

in ben SBalb hinaufgefonnt tjatte, um Säume ju

fällen unb faufenb mit bem $)oljfglitten in§ Jal

»u fahren! Cber roenn er roenigftens auf eine ©tunbe
ms Torf binuntergefonnt bätte.

s
3lber bafür roar ber

Schnee gut ; bie $rau freute fieb ber bieten "äOtauer,

roelcbe bie (Stürme jufammengefegt batten, er roürbc

fid) roobl büten, ins Torf btnuntcrjufteigen, et

muftte febon bleiben!

2lber eines Slbeubs roar er bodj fort, gleid)

nad) bem ©ffen, unb tarn jiemlid) fpät erft roieber

beim.

Unb fo ging bas nun Tag für lag roeitcr, unb
jcbcsmal rourbe es fpäter, unb jebesmal fafj bie $rau
nod) auf unb roiegte bas &int>, bas längft fchlief, unb
jebesmal rooQte ftc ibn jur Mcbe ftcQen unb jebes»

mal hatte f»« nidbt ben 9Hut baju.

Sie faft unb horchte unb grübelte. 3ft er bei

ihr? — Ql't er nidjt bort? gm er am ©übe nur
im Stall, roeil bas eine iHof} traut ift, ober in ber

Rneebtcfammer? Sor ein paar Tagen hatte bas
9Kann8oolf ftd) Sranntroein nerfdjafft unb bie

balbc 9iad)t getrunten unb gefpielt, ber eine Jined)t

roar noeb bettlägerig feitbem, fdjaute er etroa nad)

bem? Ober roar er gar ins Torf, tro$ bes gefähr*

lieben 3öeges?
©ing ba nifbt eine Türe? ©te fonnte uicqt

atmen, fo pre&te it)r bie 'älufregung bie Reble ju=

fammen. 3Bar bas triebt fein Tritt? — sJlid)ts.

— Sic l)örte, roie bie ©eräufd)e im $aus oer«

ftummten, roie bie Tienftboten mit febroeren fchlür*

fenben Schritten ttue Sd)laffteHen auffuchten, borte

bie Ubren im Torf fchlagen — ben Oberförpcr oor*

gebeugt, fafj fie ba unb borebte unb oernabm nid)ts

roie bas laute Tröbnen ihres Ijerjens. SRübrte

fieb aber enblid) etroas, fo flog fie förmlich, in bie

©d)laffammer unb rifj ihre Kleiber fcbon auf

roäbrenb bes fiaufenS, um nur ja oor ibm unter

ber Tecfe ju fein. j$m Tunfein wollte fie ibn

fragen, ba batte ftc mebr 3Jlut, roenn fie ibn nur nid)t

fab . Kam er bann mit bröbnenben Schritten berein,

unbefangen, roie roenn er nidjts ju oerbergen bätte,

fo fteUte fte fieb, fcblafenb; fobalb er bas Siebt ge«

löfdbt batte, rietjtcte fie ftd) auf ben ©llenbogen in

bie £>Öbe unb roollte fpreeben. 3mmcr roieber

fcbrccftc fie aber jurüct oor einem SBorte, bas er

ibr oielleicbt nie uenetben roürbe.

9113 er roieber einmal febr fpät nach ßaufc
gefommen roar, überfiel fte bie ©croißbeit [eines

Sctrugs fo febr, tan fie ein lautes ©töbnen eiue.-

ftieß, auf bas feltfamerroeife ber $ofl)unb mit einem

langgejogenen täglichen ©eljeul antwortete. Ter
Sauer ftiefj ein jorniges Knurren aus, unb als

ber $unb roieber beulte, fprang er aus bem ^öette,

rifj mit einem fluche bas 3cnfa* auf unb roarf

ein £>ol,tfcheit nad) bem Tier, bafj es roinfelnb in

feine ftütte frod).

„Tu roarft brüben!" fd)rie bie ftrau.

x̂ m felben 9lugenblid roar aud) fdjon feine $anb
auf ibrer

v
3ruft, taftete fieb aufroärtä unb legte ftd)

feg um ibren ßdB unb eine beifere Stimme fagte

:

„lUod) einen Jon — *

ffiar's eine Sefunbe, eine Minute, eine (Stunbe,

bat; er fie fo in feinem SBanne r)iett, fie rou|te e§

nidjt. Stuf einmal bob ftd) bie £>anb, unb bie ^jftau

überfam ein Sdjludjjen unb fie griff nad) biefer

£>anb, bie fie batte }üd)tigen rooUeu, unb bebedte

fie mit ftüffen , unb ibre leibenfebaftlidjen Tränen
fielen barauf berab.

Üängft führte ein gutgetretener fidjetet ^Jfab

inl Torf binab, ber SBauer ging ibn §um ©cbein
ein Stüct roeit unb febrte bann tm Sogen ju ben

©eböften jurüd; ba§ b^tte bie fixau mit unrubigem
jper^en febon oft geabnt, gefeben batte fie it)n nie.

9ta einem ftürmifdben albenb, ber ,Söbmifd)e"
batte ben Tag über ununterbroeben geroebt unb
ging nun eigentümlich ftoftroeife unb pfeifenb um§
.t>au3, trieb bie Unrube bie $*au oon einem ßimmer
tnS anbre, in bie 5tucbc, in ben ®taü. Sängft

batte fie oerlemt, fid) uor bem ©efmbe in adjt ju

nebmen, ba8 über bie grau fpottete, bie in ibrem
eignen $aufc bcnimlief, roie roenn fie gebulbet

roäre.

„9Bo ift ber 58auer?* fragte fie in ibrer Unrube.
9lüe ^ftägbe, bie e8 gebort hatten, lachten bell*

auf, unb eine, bie jüngfte unb freebftc, fagte:

„Sdmu bir balt bie Scbupfentür an, naebber rooa^t

e§, roo er iö.*

3ßie an einer eifernen ßette §og fte'8 in bie

Sdieuer, al8 aüe jur SRulje gegangen roaren, ibre^üpe
frrebten von felbcr bin. ©leid) einem Tieb, taftenb,

fd)lid) fie burd) ben ©ang, burd) bie ©cbeuer }u

ber Türe, ei roar ibr, als fteige ber Soben unter

iljr immer böber, als müffc fie eine 9lnböbe biuauf,

feud)enb unb mit ^Inftrengung. ©nblid) batte fte bie

Türe erreidjt, b^aftig fubr fie mit ber $anb an bem
^ol| auf unb ab — bie 9cagel roaren entfernt.

Sic bätte mit ben häuften baranfdjlagcn mögen,

bie Türe aufreihen unb bütüberftürjen ju ben

Sd)amlofen, ibnen itjre 9But, ibre 93crad)tung ins

©efid)t ju fpeien. ©s brehte ftd) aüe§ um fie, roie

an jenem Ulbenb, als fie bie Time geparft batte,

fie oerlor faft bie Scfinnung, ban fie fidj gegen bie

Fretter lehnen mugte, um niebt umzufallen. Ta
hörte fte brüben ein ©eräufd). ©ie roaren brüben

!

9Jlit einem NJiude rtjj fte bie Türe roieber auf, aber

aüti roar bunfel unb ftifl. öaftig ftrid) fte ein

3ünbbolj an, bod) es erlofcb fofort; nod) eine§, e«

ftaderte unb roar aus; burd) ba§ morfd)e ©cbinbcl«

bad) pfiff ber 2Biub unb löfdjte bie ^lämmd)en
immer roieber. 9lber immer roieber ftrtd) fie ein

Sdjroefelbolj nad) bem anbern an, fo oft es

aud) ber ©türm auspfaud)te. Sie gab nicht

nad); roie eine 9iaferei roar es über fie gefommen;
enblid) mufjte fte feben, enblid) ©croipbeit baben,

ben ©d)mcr) unb bie 3But ihrer ©ecle entleiben.

£)o! ba brannte ja eines! Unb roie bell! Unb
ba brannte nod) eines unb ba aud)! hieben ibr

raufchte unb tnifterte es gc^eimnisooll, fleinc

glübenbe ©d)längcfaen roanben unb trümmten ftd)

am Soben, erlofd)en uub jüngelten roieber auf,

trod)en roeiter, oerfebroanben unb »febten roieber

in bie Qöbe. ©lübenbe tilgen faben aus bem
Tuntel, ba — bort, überall! Tem jungen 9Bctbe

ftodte ber Sltem. Tal §eu brannte! Tas ©trob!

©ie hatte bie ©d)euer angejünbet! ©d)on fdjlug

ein grauet bider Oualm neben ibr empor; fte
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roollte bie ftlämmchen greifen, löfeben, erftiefen —
ba fdjrie'S in ihr: „fiafj brennen! fiajj brennen!

Safj fte oerbrennen!*

^n ihr jubilierte atteS, fie blieS in bie flamme,
fie pfauepte mit bem äBinbc um bie ^Bette, erft als

ib,r ber biete SBrobem ben Sltem nalmt, ftürjte fte

jurücf, oerrammelte bie $üre unb entfloh gegen

ben 2Balb »u. iRoeb i ab baS $>auS bttnfel auS.

Um fte fraebten bie tiefte im Sturm unb tnarrten

bie alten (Stämme. „ilcur »u, nur ju, 39öbmifcber,

hilf mir!" ^ntmer böber ftieg fte. 'Sa lagen bie

©djeuerfenfter rote tleine glührote «iereefe im f<$roeren

Tuntel ber 9cacc)t.

„<£S brennt, eS brennt!" baS febrie fte hinauf
„e$ brennt lidjterlol)!''

Smmer bö^er flieg fte; auf einmal fpürte fie

feinen SEBinb mebr, auf einmal toar'8 ibr, al§ fänfe

fte in ben ©dmee ein, als fpräbten feine üröpfdjen
auS ben tieften — unb nun fam ber SBBinb roieber

gebrauft, aber — barmberMger §immel, baS mar
ber Jöhn! $a§ 2Berter fchhtg um, ber ©übroinb
roebte ! ftaS galt itjrem $auS, ber SEBinb halte Reh

gebreljt, baS Breuer paefte ibr §au§! ©tarr fat)

fte hinunter. %a fertig febon bie ftlamme auS
ibrer Scheune; tnattemb flogen bie brenuenben

©chinbeln mit bem bieten febroarjen Qualm in bie

$ötje, ber ftcb über baS $ad) be§ 2BofmbaufeS
roegroälute. $e$t »ucft'S bort am ®ad) auf. $a!
3)ort! 2öie eine glühenbe Rette laufte brüber hin,

je tu brennt baS ganje $adj! 9cun ftürmen auch

febon bie ©toden tm $orf unb brüben in SItlact),

ba« am Stegen liegt, in 2Bctyr, in 33emborf unb
fogar in SRtttfteia oben. (Sine etnjige, gro&e roilbe

flamme hebt ftctj jum Gimmel empor, ftnft roieber

auf bar- ©ebälf turnet, c tieft fiel), roirb faft graurot,

ftidjt mit einer fpitjen 3un8e mieber burd) ben

Qualm, roirb l)3her unb breiter, läuft in rafenbem
$ame über ben frtrft diu unb fteiat im roilbeften

SffiitbeL in bie §öf)e. Ter gange §immel ift rot,

bie ©locfen ftöhnen mit bem iauroinb um bie

üBerte, bie S3alfen fraeben, ein roirreS ©etöfe oon
©timmen unb ©eräufd) bringt ju ber ftrau

empor.
;>tU ift adeS einS, nur ju, nur ju! $>auS unb

öof unb 9Jtann unb ©eftnb, aHeS foH oerbrennen

!

5a ftidjt ihr etroaS in baS .§erj. $aS flinb! —

GS fchlief in ber Rammer neben ber Sdjeuer! ©ie

Stürjt ber Jlänge nach b»u, roic ein rotlbeS Sier
»eginnt fte auf bem ©ebnee ju friect)en unb beult

unb roinbet ftd) babei. statin fpringt fte auf, ohne
Sßfab, gegen bie ©tämme ftopenb, jerfratjt, 3er«

fdmnbcn, ooller 33tut, burdmäjjt, fo raft fte

hinunter, fo ftürjt fte unter bie wirren SDtenfchen

unb fdjrcit. Sliemanb hat fte fliehen, niemanb fte

tommen fehen, niemanb tümmert ftcb um f,c / ft<

lieht niemanb, fte raft nur oorroärtS. ©in paar*
mal ftnft ftenieber unb fteht roieber auf, einmal fällt

ibr ein glüljenbeS ©tücf ^>olj auf ben ftopf, fte

fährt nur mit ber $anb barüber. ©ie ftöfjt au
ihren Wann an unb erfennt ihn niefat, aber ba bleibt

fte plö^lid) flehen. $ort, bort ft^t ba§ 2Betb, feine

iHesl r^t bort unb hält ba§ Äinb, unb ba3 Rinb
ift erftieft! ^)n einem tjalbuerfoblten Riffen f)ätt

fte'S! ©ie reißt ibr baä jeinb au* ben Siemen, fte

oerfraQt ftd) förmlich, in bie Settftücfe, brüeft e8 an
ftctj ; ch/ man bie iHafcnbe nod) recht erfennen fann,

eh' eS möglich ift, fte aufju&altcn, ift fte fort mit

bem 3)ünbel, in baä Tuntel, in bie Wacht hinan.

T rot J aae rougte man nichts oon ihr. am oierten

)og man fie au3 bem 9tegenfltt§.

^n ihrem feibenen £>od)jeit3fleibe rottrbe fte

aufgebahrt, ihr £otenbrett ift l»eute noeb ju fetjen

;

eS Lehnt an ber alten RapeQe am 3Bcg jum üau§
unter bem großen 93aum, unb ber Icfebelbaucr bat

einen alten ©prud) barauf malen laffen. ©0 lautet

bie ^nfebrift:

9luf biefem SBrctt ift gelegen bie tugenbfamc
Barbara 33raun, 3efd)elbäuerin oon ©utmaining;
fte rourbe geboren am 13. Jänner 1850, geftorben

ben 20. Dcjember 1874, als roar fte 84 3 afarc alt.

3ür hcimlictic- $erget)en

9io^ fte mit «djtangenbiffen

ffiin unb«iuftneT 9Bortn,

tai ftraftnbc Qetvifftn.

Ciitfleu^ ib,m, refnn bu fannft.

t?t lommt in« Se^laffleina^.

«t fommt bir überall

«ud) auf ben SuftplaB nad».

Unb ba| fein «ugenblicf

^ein arme» ^erj erfrifetje,

3o roirb bie «ngft bein ©oft

Unb fitjl mit bir ju 2ifd,e.

^ieftorb Scbaufal

$raumfa>roanfenb nahte mir ein ftiller Äabn.

$tef febroebte 6ebu>cigen, atembange« ©ebroeigen.

Die Blätter bingen ftarr an mühen 3>r»eigeu.

®ec Soeben legte lautlos lanbcnb an.

<3Jcieb aber, ben er lub: eS trieb mieb faft

'Sflit jrotngenber ©eroalt, ihn ju befteigen -

(Jr fcbaufelte mit einem leichten Zeigen . .

.

9?odb bielt icb jögcrnb mid) an einem 5lft - -

®a regte ftcb baS 9300t febon, langfam ging'S

3n ein ©eroäffcr, baS ich ranbloS roäbnte,

Söie'S blau in febroarje ©cbattenferne gäbntc:

9^ur ftumme, roeiebe, glatte fluten rings.

Unb mir jum fterjen feblid? ein leife« ©lud:

1>aS teben ahnt' ia> hinter mir entgleiten

Unb fab baS Lämmern tiefer ftcb oerbreiten.

3iic febrt ber Äabn — ieb »ei& — aum ©tranb jurüd.
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Itteratur

«balberl Stifter* fchlid)t.innige Soefie ift einifle Stil

lang »iemlidj »unmobern* geroefen; oor allem ber Slaturali*«

mu*. bei« fte »u »ort unb gii ffufd) war. hat fie roie fo

mandje« anbre Sd)öne unb ffblc mit hochmütiger fflering»

fcbäHung behanbelt unb tücffid^tdlo» in btn ^inleigrunb ge»

brängt. 3 od) bic ftiDe Kraft, bie in ihr ftedt. ift Härter

geroefen al» bie ftürmifdje be* 9caturali*mu* ; roäbrenb biefer

längft an feiner U'lafiloiigteit jugrunbe gegangen ift, bat Stif«

ter* feine, ausgeglichene Kunft langfam, aber fteber fich uj

neuer ©eltung burebgerungen . unb bleute itett fie lebend'

fräftiger unb geachteter ba al* je. tfine feinfühligere,

weniger ooreingenotnmene unb einfeitige Kunftanfcbauung
hat un8 in 6cm beut ich- bobmi (eben lichter nicht nur ben
erften Wealiften intimer Waturfdjilberung. fonbern auch einen

ber erften unb edjteften $etmattunftler beutfeber ^unge fchätjen

gelebrt unb ibm mit biefem Urteil eine roeit bebeutung*ooüere
Stellung tn ber Literatur nuerfannt. al* er oorber eingenom»
men hatte. Zie Rulturmübigteit unb ber neuerroadjte Statur«

(um untrer Atit haben ein übrigeil getan, ber nie gatu au*»
geftorbenen totifter» Wemeinbe jabllofe neue U'tilglieber «ut-

führen, unb bie allgemeine Anteilnahme, mit ber im oorigen

$ahre ber bunbertfte ©eburt*tag be* Zidjter* begangen roor»

ben ift. bat e* »roeifello» gemärt)!, baft ba» Sefte. roa* er ge«

ftbrieben bat, nodj heute in roeiten «reifen be« beutfehen

»ölte* nicht blofr gepriefen, fonbern aud) mit bemfelben ffnt»

dürfen roie oor fedjjig fahren gelefen roirb. Sin unjroei»

beutiger Seraei* bafür finb bie »abdeichen Vlusgaben. bie oon
feinen Schriften eriflieren. namentlid) oon feinen .St ubien",
bie oon jeher al« fein befte* SJerl galten unb binfort roobl

aQejeit \um eifernen Seftanbe ber beutfdjen £>au«bücberei

geboren werben. Unter ben au« Mnlaft jene* Webenftage«
neuerfcbietienen Ausgaben biefe* Werfe» nimmt bie be* ^nfel«

Verlag* in 8eip«,ig (»roei Cftaobanbe. in Keinen gebunben
7,50 Sbtarf) burdi ihre oornetjtne unb gefdtmarfooüe tHu*ftat»

tung eine ber erften Steden ein unb roirb bei ben Verehrern
be* Zicbter* ungeteilten Seifall flnben, nicht utlciu roegen

ibre* banbltdjen Jformat*. ba* ibrem Sefi&er erlaubt, ba*
Sud), ba* oiele mit Sorliebe in ber freien Statur lefen

roerben. obne Unbeguemlicbteit überall mit fid) ui führen.

Johanne« Sd)laf bat ein ©eleltroort baut gefdjrieben. in bem
er. eine .frühe ^ugenbliebe" für ben Zirbter auffrifdjenb,

mit feinem Serftänbni* unb ivarmer Sumpattjie beffen Siefen

unb Sebeutung analoflert, roobei er nid)t nur bem Statur«

bid)ter, fonbern ebenfo bem fo oielfad) unterfebä&ten ÜUlen»

frbenfdjilberer gereebt roirb unb feine Schöpfungen aud) nad)

ihrem fulturbiftorifeben Wehall roürbigt.

3n einem .Zre»bner CUbrbud) 1905, Srilräge ju,

bilbenben Runft", herausgegeben oon Dr. Kar! Koetfd)au
Zireflor be* Königlichen fciftorifdjen 2>lufeum» unb ber

Königlichen «eroebrgalerie, unb Dr. o r t u n a t o o nS d> u b e r t

.

Solbern, Ztreftor ber Rupferftidjiammlung roeilanb Seiner

'JKajeRät be* König* ftriebrid) Sluguft II. <Zre«ben. »erlag
oon ÜOitbelm Saenfd), 12 Start), ift »um erftenmal unb. um
bie* gleich oorauSxufdjirfen, mit für bie ^ufunft oerheiftung*'

ooUern (Belingen ber Serfud) gemacht roorben. ein periobifcb

in bie (f rfebetnung treienbe* Crgan für bie örtliche (ttnftle>

rifche Kultur ber fächfifetjen ^auplftabt »u fdjaffen. Ta*
^abrbud) oereinigt oon neunjehn Kunfthiftoritern — nur .fradj.

genoffen" fdjeinen gugelaffen \u fein, menn man fid) be*

fehlen* eine* um bie lebenbe Tre*bner Kunft fo oerbienten

Sd)riftfteller* toie Soul Schumann beiouftt roirb oierunb«

jiroanun ^(uffälje. bie fid) faft Rur Hälfte in Seiträge „vi.;--

iDtufeen unb Srioatfammlungen — Kunftgefchiditliche«" unb
Stubien u>r .Kunf) ber ®egenroart" fcheiben. (r* roürbe iu
toeit führen, ben reichen, jeben Kunftfreunb anregenben ,^n>

halt be* Jahrbuch* hier im einzelnen v.t urgliebern, «ufammen«
hängenb betrachtet, bietet bie Sublilation ein hocherfreuliche*

Silb oon ber lebhaften (ünftlerifdjen Setoegung. bie heut roie

ehebem im ,Slb'!Vlorend* pulflert. Son befonberer Sebeutung
ob ihrer Crgebniffe finb £>einrid) ülUöliflin* neuerliche Urr>

örterungen ..Sur Hritif oon lürer* 2rc*bner ?Utar". lie
gegen ili-olfflin oielfad). oon Üubroig ^ui:i u. a. in einer be»

fonberen Schrift (Keipug. C ^l. Seemann) oerteibigte ^rage
ber Cchtbeit be* genannten Werfe* bürfte bamit roobl enb-

gültig al* in pofittoem Sinne erlebigt )u betrachten fein, unb

bie Sefudjer btr «re*bner ©alerie brauchen fid) ben ®enu&
biefe* fdjönen Silbe* nid)t mehr burdj ^roeifel oertümmern
du (äffen, ob e* wirtlid) eine oöQig eigenhänbige Schöpfung
lüTtxi barfteüt.
— $aul (>et)fe* £eben*roerl ift nod) nicht abgefchloffen;

ber Sorn feiner Sd)affen*(raft fcheint unorrfiegbar, unb fein

3abr oergebt , ohne ba6 ber greife äReifter feine gablreidKn
Serehrer mit neuen ©aben feiner Stufe erfreut, bie fo frtfd)

unb leben*ooll finb, baft fie aud) einem jüngeren jur ,-»:ev ge»

reichen rottrben. ^nbeffen liegt et in ben Oefehen ber 9Iatur
begrünbet, unb man tut bem jetjt fed)*unbfieb|igjährigen

dichter geroifi fein Unrecht, roenn man e* au*fprid)t, batt

er un* ba* Sefte. roa* er ut febaffen oermod)te, bereit* ge»

geben bat. 9ftan barf ba* um fo eher au*fpred)en. al* biefe*

Sefte ntd)t bloft oorübergebenb gefchä(t unb gelefen roorben
ift. ionbem mit Werbt uim bauernben Sefih unfrer Siteratur

gewählt roirb. ^n erfter üinie gehören ba)u anertannterma^en
bie Srofaroerfe au* feiner Ö>>flenb|eit unb feinen reifen

9lanne*jahren. oor allem feine *Nooellen. bie ihn auf einer

oor ihm unb nad) ihm nur feiten oon einem beutfdjen (Er-

jäh'« erreichten ^»öhe tünfilerifdjer SoHenbung neigen unb
immer ihren Slaft unter ben roertooaflen beutfdjen H3rofa»

fdiöpfungen. nicht b\oi be* neunjehnten O a^bunbert», be»

haupten roerben. t ie beutfehen giteraturfreunbe roerben bafjer

bem lichter aufrichtigen Tanl roiffen. baft er feinem ©erleger
(SL W. Cottafche Sudjhanblung Stacbfolger in Stuttgart unb
Serlin) bie $anb ba»u geboten hat. nach ber oor einigen

fahren oeranftalteten roohlfeilen 9(u*gabe feiner Romane eine

ebenfolche feiner beften sJ<ooeQ>n erfcheinen )u 1 äffen, liefe

)Ku#gabe, oon ber un* bie erften 26 Siefeningen (ü 40 Sfg.)
oorliegen. roirb im ganzen sehn Sänbe umfaffen, bie eben»

fooiele oon bem lichter felbft tufammengefteQte @ruppen ent»

halten roerben: ^talienifetje 9cooeQen I unb 11, SRoralHcbe
^iooellen. 9leue moralifche 9cooeQen. 2roubabour»9cooeQen,
Sud) ber Rreunbfchaf t , ftrau oon ,r. unb anbre SiooeDen.
"(ruf 9looellen. @eteilte* \ unb anbre 9tooeQen, Kleopatra
unb anbre ^tooeden. 3n allen Kreifen be* beutfehen Solfe*.

bie in $aul ü>eqfe ben Klaffiter ber 9fooe0e oerehren, roirb

bie neue rtu*gabe, auf bie roir nod) jurürfitutominrn ge>

benfen, al* roertooQe Sereidjerung ber {>au*bibltolhe( freu»

big roiUlommen geheißen roerben.
— Zierlrben in freier Vi nun. pbotograpbifche Stui»

nahmen frei lebenber 2iere oon ffherrq unb Wicharb Kearton.
lert oon Wicbarb Kearton. überfeht oon {>ugo SRüQer <3Bil»

heim Knapp, $•(>.w a. @.). Sei: fahren ift bie photographifehe
Kamera ein ftänbtger Segleiter ber 9)aturfreiinbe. Vln üanb»
fchaft*photographen ift lein SFtangel in allen Zeilen ber (rrbe.

Allmählich aber greift auch ber Zierfreunb, ber fonft feit»

famerroeife mit ber Südjfe gelb unb SJalb »u burebueben
pflegte, nach bem barmloferen «pparat, ber ei ihm ermöglicht,

alle bie nahllofen Momente be« Zierleben* in freier Statur,

bie er felbft beobachtet, glaubhaft oor ben Äugen anbrer

roiebererftehen »u laffen. Zie ©ebrüber Kearton gehören |u

ben Sahnbrecberti auf bem ©ebiete ber Zierphotographie; fie

haben ffnglanb nach allen Himmelsrichtungen, ut allen ^abre«

•

»eiten burdiftreift unb bie heimifcte Zierrorlt mit allen mög>
liehen ©rfinbungen überliflet. Salb ift e* ein au*geftopfter

Cchfe, balb ein Sdjaf, in beffen Innern bie Kamera oerborgen
ift, balb genügt ein grüne* Zudj im XBalbe ober ein mit

Schilf überberfter Kahn, um bie SBachfamteit ber Ziere *u

täujdie« Zie fo enteilen Aufnahmen finb benn auch im
eigentlichen Sinne be» 9£orte* Spiegclbilber ber 9tatur.

Zurd) nicht* gelt ort in ihrem 9laturleben fehen roir bie

Sögel beim 9leftbau. beim Srüten. bie ^nfeften an ben $almen
friechen {•

. bie Spinnen beim '{Beben ihre* 9ie(e*. Unb tat»

fachlich lehrt un» ba* auf photographifdjem SBege ersielte

Silb bie Ziere gang anber« fehen unb oetftebett blanche

©igenarten roerben un* erft burdj bie Diel febarffichtigere

photographifehe Slatte offenbar. Sehr inftruftio ift tn biefer

imtficht bie ©egenüberftellung )|weier Zeichnungen eine* Wot»

tehldjen« au* bem achtzehnten unb neunjehnten unb einer

Shotographie au* bem »roan.ugften 3abrl)unbert. Sfidjarb

Kearton begleitet bie Silber mit einem ungemein frifeb ge»

fdjriebenen Zert. Za* Su*. beffen «u«fiattung englifebe

Sorbilber nicht oerleugnet. macht einen oornehmen ©inbrud.
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Uon dm rlocbzelislcitrlicb-

ketten in Herlin

Söiebrr bat ba3 Staiferbaus

ein frobf* Samilienicft begannen.
bieSmal ein Xoppelfeft, ba aleid)«

Arilin mit bec Silbernen §od)jeit
Pf'3 RaiferpaareS bie Qerinäfjlunß

beü Brunen Stiel ftriebrid) mit
bei #er»,ogin 3opi)te Cborlotte
von Clbettburg gefeiert reurbe.

aöäbrenb fid) bie fteier ber Sil«

bernen $od)*eit bc3 ftaiferpaareS
nad) beffen au*brüef lidjom UUunfd)

fafl dann auf £offeftlid)teiten in

fleinerem iHabmen befdjränlte, gab
bieiitermäblung beä iroeitenftaifer«

lohne* rote im oorigen ^abre bie

be«J Jtronprinjen 3lnlaft ju gro&<

artigen Äfften unb Sdxutfptelen,

an benen aua> bie Oeffenllicbleit

Slntetl r.ehmen (onnte unb bereu

fröbepuntt ber (Pinjug ber boben
SJraut in bie iHeidiShauptftabt bil-

bete. $te$>erjogin traf am üö.fte«

bruar mittag* mit ihren (Eltern

oon Clbenburg auf bem Sebrter

(Bahnhof in (Berlin ein unb begab

fid). oon ben offUieQen Vertretern
bes fcofeü, beut ©ouoemeur unb
bem VoIUeipräfibenten oon sferlm

geleilet, nad) bem Sdjlofj Velleoue.

ba« nad) alter Ueberlieferung ber

•f-trl. ;r. .» (Hit, SlVimoi

$er*ogtn Sophie ttbartotte, ber «alfer, 9rlm (Wel ftrtebrld), Rronprlm, Vrtnj SalbenOl

Von ben £>od)jeit«feierlid)feilen in Berlin

Vtfl. Sni«« Ocrt, Sflnitc

Km ber Oocbjeit am Jlatferbofe: lie SBraut fdjrettet am 31rm bei Jlaifer* bie ftront ber ttbrenfompagnie ab

Uebrr «onb unb Sfleer. Cttao«3Iu*gabe. XXII. 9
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Vitt, n. OulUt. Ihiim

tHronbenog oon Clbenburg inil bem Brautpaar *rtnjl5

(fitel griebrieb unb $>erjogin Sophie Charlotte

Die Brauttollelte der Berzogli Sopbie Charlotte

PO« Oldenburg

3Hohl in nücn iHefibenjen ift es Brauen, bnn begreiflichen

Ontereffe be* Bublifum* für ben unerläßlichen Bomp, ber

bei #offeftlid)leiten entfaltet roitb. nach SMöglicbfeit butd)

öffentliche Sdjauftellungen entgegemufoinmen. So roar aud>

in Berlin bie lösbare Brauttoilette, in bei bit $erjogin
Sophie tfbarlotte oon Clbenburg am 27. Februar oor ben
Traualtar trat, dot ber $och*eit mehrere 2age long im Runfl
falon oon ftetler & SHeiner bffentltc^ auSgeftellt. (Eine Satt)

oerftänbige fdjilbert ba* oielbeftaunte SJunbeooerf folgtnbet«

mafien: <£fn 30licf feffelt oor ädern bie Schleppe, beten reiche

Silberflidcrei in bem «Htelier oon ftrau if lifabetb oon SBebel
entworfen unb ausgeführt routbe. 0"»

ift eine Borte oon
lofe fid) ineinanberfeblingenben Zaubern. nad> Slrt ber flil*

echten iRotofobanbeaur. '.Hu-? ibnen machten SRartenflräufie

beroor. beren ferne* (Serante oon flilifierten Silberrofen
unterbrochen wirb, ftngenebm fällt babei auf, baß bie gröberen
Blumen nur toenig erhaben bem ©runbfloff ber Schleppe,
perhoeiftem ebinefifeben Krepp, aufliegen, fo bafi ber GinbrucJ
be* Seichten, luftigen ooQ geroabrt bleibt. Kleine ©in^el-
blumen unb 3Hqrten)ioeigcben finb über ben ftonb ber Srbleppe
liingeftreut. Xte Berfdbiebenbett be* oerroenbeten Stictetei«

material* ift mit fünfilerifebem Berftänbni* ju feinen Sief)!*

unb Scbattenroirtungen oerteilt, bie ber £cbenbig(eit ber
.jeicbnuua. febr |ugute fommen. Tic Schleppe itv.i im Schluß
ber iaiHe an. bie im iHitcfen abgerunbet. oom aber in eine

lange unb fpitje Scbneppe enbet. Sie ift als SNiebertaiüe ge«

baebt. mit gefälteltem Stoff belogen unb am oberen sJianbe
unb auf ber Jfinie be* feitlicben Scbluffe* mit einer Silber'
borte befefet. lieber bem lieber bauiebt ftet» roeifier. filber>

geblümter Süll um ben runben JluSfebnitt unb in ben furjen.

mäftigroeiten Buffätmeln. liefer felbe Jüüftoff bilbet aurb
bie eigentliebe Brattttoilrtte. b. b. ben überaus weiten ÜNocf. unb
trägt am unteren 9ianbe eine Streif enftirterei. ebenfalls in Silber'
fäben unb (fantide. <tx fällt in voanglofen Saiten Uber ein febr

ftoffreidje* Unterdeib au* weifum CEl)iffort. ben als Befall ein

breiter, boppelt unb oierfadj geträufelter ftufcoolant umgib'.

9lu*gang*pun(t für ben feierlirben (Pinjug ifl. 4>ier würben
unfre Bilber auf ber timftebenben Seite aufgenommen. I^n-

»milchen hatte fieb bie taiferlicbc Jamilie eingefunben. unb
oor bem Stbloffe ftanb bie Seibfompagnie be* 1. Aarberegi«
ment* *u ftuft unter bem Befehl bes Bringen IPitel itriebrieh.

bie beim tfinlreflen ber ftersogin präfentierlc. ler ftaifer

fübrle bie Braut feine* Sohne* bie ftront entlang unb nahm
mit ibr ben Borbrimarfcb entgegen. «achmitlag« 5 Uhr trat

bie hohe Braut in Begleitung ber Brinjeffin' Sriebrich Mail
bie ftabrt in bie Stabt an.

%\t Brauttoilettc ber ^erjogin Sophie tf harlolte oon Clbenburg
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euo.cn Richter f
UUu feltener Sinmütigfeit haben fleh bic beroorragenbften

Vertreter bti polilifcfjen 8eben« in "Xeutfcblanb ohne Unter*

fd)i(b ber Parteiricbtung in ber Trauer um ben Sob (fugen
dichter«, be* stoßen Rubrer« ber Jreiflnnigen . bei am
t<>. SNarj einem ferneren Seihen erlag, »ufammengefunben.
Allgemein roirb anerfannt. baß ber Perflorbene nicht nur
einet unfrer bebeulenbften Parlamentarier, ein glän«,enber
iHebner, ein polititer oon ungemein rei>

dten Renntniffen unb ungeheurer Arbeit«
traft, fonbern auch ein mann Isaf t er unb
malellofer Stjarafter geroefen tft. bei ftet«

in felbftlofer PJeife unb mit ehrlicher

Ueberteugung für bie Freiheit unb SBobl'
falirt bei beutfeben Wolfes* getämpft bat.

€o bat im preuftifchen Abgeorbneten-
häufe, in bem oon feinem Ableben nicht

offiziell üHitteilung gemacht werben (onnte.
ba er ihm nicht mehr al« SDlitglieb an«
gehörte, ein politifrber Oegncr, ber fon-

feroalior Abgeorbnete Freiherr oon £eube<
branb unb ber £afa. in überaus mannen
Worten be« Hereiuiglen gebaebt. laugen
Widjtet mar am 80. 3ult \k\h ju Süffel'

borf geboren. 1864 rourbe er iHegierung«-

affeffor unb in bemfelben 3abre jum
Vürgermeifter oon Steuvuieb geroäblt. je

bod) oon ber Regierung nicht beftätigt.

AI* er gegen feinen MUunfeb ber ^rom>
berger Regierung Übermiefen roerben
1 eilte, quittierte er ben Staatftbienft unb
ging nach Serlin, um al* freier Sttann
politifdj tätig ui fein. C*r trat im Februar
I8öl in ba« Abgeorbnetenhau« ein, bem
er ununterbrochen bi« jum oorigen Öab"
angebört bat, unb jroar in ben oerfebie-

benen ttegialaturperioben al« Vertreter ber irreife Rönigs«
bng in ber ÜHeumarf. $agen in SBeftfalen unb Berlin, jm
(onftituierenben Slorbbeutlcben «Heicb«tag oertrat er ben Rreie
Worbhaufen, fpäter im 9tei<l)<Mag bat itürftentum »cbroarn
burg-Stubolflabt unb feit 1874 ununterbrochen bi« ju feinem
lobe ben SBablfrei« C»agen. 9lebenber entfaltete er eine un-
gemein Harte journaüftifebe unb publiniftifdK Sätigteit, oon
ber u. a. bie Schriften „Sa» preuftifebe «taaldfdiulbenroefen*,
„lai politifdje Abcbucb", „Sie drrlrbren ber Sojialbemo-
fratie". „3ugenberinnerungen* unb „3m alten 9ieich«tag"

.Jeugni« ablegen. Seine befonbere (Starte mar eine genaue,
grünblirtje Renntni» bti beutfeben unb preuftifchen irinanv
toefen» ein Oebiet auf beut " er oon allen '.'Härteten als

Autorität anerfannt rourbe unb als 11 nenn üb lieber, fqarfer
Krittler br* iBubget« jatjlretebe nütjltcbe Anregungen ge<
geben bat.

Die Kaiserin von China

I te perfönlichfeit ber Raiferin-fBitroe Ifu-£fi, über bie

friiber allerlei fabrlbafte Werflebte umgingen, ift uns in ben
letzten fahren näbergerüdt roorben; mir roiffrn ltr.t. bat;

bie Raiferin eine feböngeiftig oeranlagte ftrau if), bie ber
Literatur unb Runft lebhafte« Omereffe
entgegenbringt. Sine intime Scbilbrrung
ber wt rutfvm oerbanten mir ber ameri-
fanifeben SUlalerin Ratfjarine A. Sari, bie

im letjten Sommer ben Auftrag erhielt,

ba* Porträt ber Raiferin »u malen. ;iu

ber erften Sitjung rourbe SHifi Sari in

einem rot au»gefcblagenen Sragfeffel nach
bem Sbronfaal gebracht. Sie roar oon
bem Mlanj biefe« märchenhaften Raumes
fo oerroirrt, baft fie ti gar nicht bemerfte,

als bie Raiferin-ÄMtroe mit einem (naben>

haft au«febenben iDtann — bem Sohn be«
Gimmel-} - in bem Saal erfdiien. Sie
Raiferin fah faft jugenblid) au«. Sie
reichte ber Malerin bie $anb tum Ruffe
unb sog t'td) bann turüet, um ben oollen

offlAiellen Staat anzulegen. 811? fte nuruct

-

(ehrte, trug fte ein gelbes, mit Stidereien

unb Perlenfehnüren überfätel Seibendeib.
auf ben Schultern blanblau geftidte Seiben-
tücber. Um ben öal» hatte fie eine Rette
herrlicher perlen. 9(uf bem fdjtearu'n,

rtian u'ttben f>aar lag ein feltfamer schmud
au« Weib unb 2d)ilbpatt. Währenb ber
erften halbftünbigen Sitjung roar ^DlifiCfarl

va betäubt, um 9ted)te« >u leiften. 1 :e

Raiferin betrachtete ihre Arbeit roobl'

rooOenb unb lub bie l'ialerin tu ihrer Ueberrafequng ein. im
Palaft Wohnung ut nehmen. HUiii Carl fpeifte bann mit bem
Raif er unb feinen »roei (Gemahlinnen, roährrnb bie Raiferin

allein binierte. Srft bei ber groeiten Si^ung oermochte bie

ättalerin ihr (aiferlirhe? UUobeü genauer vt beobachten. Sie
bemertte, baft bie Raiferin eine fchöne. ebenmäßig gebaute

fttgur, ein ebel geformte« «efirbt, eine feine Slafe unb
burebbringenbe Augen habe. Sie machte ben Sinbruct einer

sLtierjigeriu, obum hl de fdjon tw ^abre j}äl)lte. ,1hec ftarre

Pofe hielt fie unbeweglich ein; oon .-Jen \u ,'Jeit nur nahm
fU einen ^ug au« einer Wafferpfeife. tas roohlgelungene

Porträt rourbe bann oon ber Raiferin ber anteri tan tf eben

Regierung um tdefdjenf gemacht.

(Eugen dichter f

Sie Raiferinmutter oon China mit ihrer 3d>roiegertod)ter unb ihren ^ofbamen
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Die Inf antcriegesebom Deutjchland* und "Frankreich!

(Einen intereffnnten ilergleirf) jimifdien bem neuen (Befdiofi

für ba* beulfdtc ^nfantertegeioebr unb bem ber Prangbfl-

fdjen Infanterie ermöglichen bie bei«

ftebenben ?lbbilbungen. la« beutfdie

tyrojettil fteett etwa 5 Millimeter lief In Mk ? f

'

einer flafdjenförmigen SHefftngbülfe, bie,

rote faft ade $otronenfiifteme außerhalb
ftrantreieb*. oben ein #al«flürf bat.

Vlm «oben roeifi bie .<>ul«e einen Raum
für ben -{ünber. nioei l'Ödjer für ben
Hünbftrabl unb an 3 teile be« früher
üblichen oorfpringenben Ranbe* eine

(Einbrebung auf. ,Vtr dunerer TurA«
meffer beträgt ll.fr, iDiiUimeter; fie

enthalt eine '4.*uloerlabung oon MO
(Branim «eiotcbt, ioeId)e bie fcülfe nidit

Odlliß auffüllt. Sa* (14 leidit Oer-

jüngenbe unb oben abgeftumpfte v
4.'ro<

ieltil boi'hiit iT.i--- einem Pleitem unb
einem fupfemirfelplattierten Stahl-

blerfp ober Ricfellupferblecbmantel oon
<;t Millimeter liefe; feine l'änge betraut

29 Millimeter, roooon nur 8 Minimeier
auf ben «nlinbrifdi geformten 3eil fom>
mm; fein Qetoicbt betragt 10 ©ramm,
lie Wefamtlänge ber Patrone beläuft

firf) auf 80,30 Millimeter. Sa* au*
einer Stupferlcgierung bergeftedte fran<

jbfifdje Sroieftil ift oorn fdjarf (ugefpitM.

unb fein 1 urdjmeffer wirb oon ber Glitte ', 1,>9^
nad) hinten iu aUmäbJfch um 8 Mini-
meter Heiner. 1 a* «eroidjt be« »e-
fdjoffe* beträgt I2> Wramm.bie Wnfang*-
gefdnoinbigfeit etma 7oo Meter, bie

größte Sdjuniueite V<00 Meter; ba*
bödifte söifier entfpriebt einer (Entfernung *««*« "**h»m

oon 2100 Metern. hwt»rtl*i «tMO

o

f
I

I

I

I

I

I

Zur fiundcrtiahrfelcr

in max-lcsoptv Ordens

lex Mar«3ofepb* Crben. ber ältefte

unb böd»fte militnrifrtie Crben Säuern«, beging am 1. Mär.}
ba« Jubiläum feine« bunbertjäbrtgen Sefteben«. Xa ber
Crben fa&ung*geinäfi nur für ><rieg*taten oon Cffuieren, unb
»mar nur für foldie. bie .über bie fduilbige SflidtterfüQung
hinan* mit außrrorbenllieber Klugheit. (9eifte«gcgenroart unb
Zapferfeit au« freiem Antriebe unb mit £eben$gefabr jum

Ii* neuen Wefttjofft für ba* beutfdie unb
franjofifebe Onfontertegenjebr

befonberen Vinnen unb Rubin ber Slrmee ober ber Xruppe
aufgeführt mürben*, oerlieben mirb. fo ftebt er im bödsften

Mnfeben unb bat ftei« nur eine oerb,ällm£mäftfg (leine Jlnuibl

oon Mitgliebern, bie überbie« in neuerer St\\ naturgemäß
beträchtlich )ufammcngefd>mo(}en ift.

.In ben Gittern be« Orben« gäbjli com
baorifdjen Hönig*baufe — abgefeben
oorn Wroftmeifter. Srimregenten ttuit-

polb - nur ber jmette 3ohn be« Re*
genlen. Srin} Beopolb. ber bie feltene

?lu*}eid)nung im leutfcbfrannöfncben
Jtriege, ben er al* Satleriecbef im
:t. baurifdien Jtelbartitlerieregiment mit»
machte, für fein heloenbafte* Serballen
in bem beißen Wefecht oon Siüepion
(1. Tevember 1870) erbalten bat. (Ein

unter bem Sorftft be* (Beneral« oon
Maiüinget nad) Gbäteau« Tonnen be-

rufene* Kapitel be« Crben« fdjlug ben
Srinjen etnftimmig jum bitter be«felben
oor. Sei ber £unbertjabrfeier, bie bem
(4.*riniregenten Seranlaffung gegeben bat.

ben noeq Irbenben Siitiern be« Crben«
befonbere 4(u«\eid]nungen \u oerleiben.

ift nun Srin* äeopolb, ber betannllirb

feit 1892 Weneralinfpefteur ber IV.Strmee-
^nfpeftion ift unb im oorigen ^abre
<4eneralfelbinarfd)all geraorben ift, )um
Onbaber be* Regiment«, al« beffen VIit

gehöriger et fid» ben Crben errungen
bat unb H la snite beffen er bisher ftnnb,

ernannt morben; ba« Regiment fübrt
oon ient an bie Benennung .3. ^elb'
artiQerieregiment v;<rim üeopolb". Tie
1Nu«,ieid]nung ift um fo bemerfen«*
inerter, a(« ber $rinft bereit« Onbaber
{roeier anbrer baurifeber Regimenter,
be« 7. Infanterieregiment« unb be*
1. Sdjioeren Reiterregiment* ift. Unter
Silb neigt ben Srinjen inmitten ber
nod) lebenben Slngebörigen feiner frühe

ren Batterie, bie er oor 35 ^abren fo

belbenmütig geführt hat.

DU chlrtesJsebe $tMdieRkOMmis$ioii in Berlin

(Eine itoinmiffion oon etma oier^ig hohen ebinefifeben

Staat*beamlen unb Militär«, an ihrer epifee bie Herren
2ai>tung-lfe unb 7un-fang. traf am 7. SMän in Serlin ein

unb roobnte am 8. Uftärj mit bem dnnefifeben (Sefanbten am

1....

<*--7.|*-

SJumr,- 1,<» iMi*cl

Vfrl MIM TIHrlt, Wn*»n

^l<:nern(feltmävfd]na i'rinj i'eopolb oon Saqern mit feinen %)atterie(ameraben au* bem Krieg 1870/7]
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Statiner $oft, (Beneral .' 5)ing«tfd)ang. ben öerbanblungen
be« 9teid)»tag» bei. lie ftommifflon, bie bereit* in Slmenfa.
Sonbon unb pari* geiuefen ift. bat ben 3raecf, in allen großen
sin& ten fidj über «taat«» unb öffentliche (Einrichtungen ju
informieren unb bann in ihrem $>eimallanbe. wo ja *urjeit,

befonberg unter bem (Einfluß Japans, auf allen ffiebieten be*
öft"entlieben Beben« ein gewaltiger tHeformeifer licrrfdjt. ba*
(frgebnid ihrer Stubien gu oeriuerten. Tie ftübrer ber Rom
miffion werben nur einen SHonat in leutidjianb bejlebung*'
weife Perlin Derweilen, aber etwa jwanjig .1' t i t q t i eb e r ber Wb«
orbnung inerben ßd) längere ^eit bei und aufhalten. 0" ber

{muptfaaje foOen fie bie Literatur über bie einzelnen Webiete

erlunben unb bie einfd)lägigen SBerfe nad) Retina fenben.
wo bereit* ein befonbere* Ueberfeljungsbureau gefdjaffen ift.

Slucb. bie in Berlin ftubierenben Gbinefen werben ber Rom-
miffion an bie öanb geben. X>i« militärifd)en iöJitglieber

ber Rommiffion finb ber ftommnnbeur ber Gruppen in ber
prouiuj £>unan, (Generalleutnant (Fban-pang»fun, unb bie

Cberften ®t)0' ^hingab unb <iban«d)oe»tfd)eng. Bon Berlin
au* werben fid) bie leilenben Berjönlicbleiten ber Slborb-
nung nod) nad) ÜBien unb 3t. Petersburg begeben; im ^uiu
folleti fie wieber In ihrer §eimai fein.

Honig Oskar u. von Schweden in Berlin

Wenige Inge oor bem Toppelfefte im Raiferbaufe bat
Ronig Cefar II. oon Schweben auf ber T urcqreife nad) ber
Wioiera ber beutfeben Weiebsbauptftabt einen Befucb ab>

geftattet. Cr traf am 22. ftebruar abenb» auf bem stettiner

Bahnhof ein; wiewohl er unter £inwei* auf ben rein prtoalen
O'hnradcr feine* Befucbe* gebeten Lunte, oon einem jere«

moniellen (Empfang abnufeben. fo lieft e* fid) Raifer Bülheim
bod) ni du nehmen, feinen Wn't auf bem Bahnhof perfönlid)

au bemiHfommnen. unb bie iebmebifebe Kolonie begruftte ihren
Honig, ber jum rrften -Malt feit ber Trennung ber beiben

f(anbinaoifd)en Königreiche nad) Berlin tarn, mit gröftter Bc«
geifterung unb £>er)Iid}teit. 8lm närbften Vormittag begaben
fid) bie beiben SNonardjen nad) bem Tom, in bem fie längere
Stil oerroeilten, bann nad) bem ^eughaufe, in bem ße juerft

alte fdiwebifebe Qefcbü&e. bann bie ftelbbermbaUe unb bie

$errfdierballc befiditigten. Born ^eugbaufe begab fid) ber
König allein nad) bem ftaifer<!rriebrirt|'äHufeum, bem er

unter Rührung be* ©ebeimrat* Bobe bie Abteilung ber
Tenfmäler altdjriftlidjer Runft in iMugenfcbein nabm. Wittag*

Born Befuct) König C*far* oon schweben in '-Berlin:

Ter frönig oerläftt ba» Raifer-Sriebrich-SDlufeum

fanb im tonigjieben schlofi bem hoben ©aft ju (fcbren eine

|rrühftii(f*familientafel ftalt; nachmittag* empfing ber König
ben 9ieid)*tanjilcr ftürfl Büloro unb befiebtigte bie lenfmäler
im Tiergarten, Wbenb* fanb im schloß ftefitafel ftalt, an
ber bie tum Befud» in Berlin meilenben füritlichen Berfonen.
ber iHeifh*tanjler unb ber fcbwebifdje Wefanbte teilnahmen.
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Xa* oon ber ftaiferin ©ugenie bem itanton Ihurgau gefdjenlte Schlaft Slrenenberg

Schlots flrenentcra

Slm unteren Xeil be«J SJobenfeeS, eint Stunbe unterhalb

ftonftan*. fteht auf bem £chroei*,erufer, halb perborqen

in einem bod)ftämmigen Üttaturpart, ba<J 9lapoleonibenfd)loft

Slrenenberg. ff* ift ber fd)önfte *l<unft am llntetfee mit einer

prächtigen Slusfcbau auf eine biftorifrtie Canbirtjafl großen
Slili: gerabe gegenüber liegt ba$ Jtloftereilanb ber SHeidjenau

mit Äarl« he? liefen Raifergrab, von Often grüftl ba* SJlünfler

oon Jlonftanj herüber, baljinter febiüert unb flimmert ba*
3d)ronbifd)e ä'ceer, unb norbroärte «dmjeifi ber SBlid über

»Knbolfarell hinaus zu ben (ruftigen Jtlingfteinfelfen unb
burgengelronten Huppen be«( Steffel 8anbe*. Slrenenberg ift

ein einfadjed Vanbbauä, ha* aud) beftheibenen Slnfprüdjen

an mobernen Stomfort nid>t mehr genügen (onnte. Unb bod)

hat biete* Sdjlöftchen uroanjifl ^abre lang eine Königin be»

berbergt. unb hier (tat Jlaifer Slopoleon III. feine 3ugenbj,eit

oerlcbt. Xie Stönigin i>ortenfe, bie Stieftochter unb Sdjroägerin

be«3 ©rften Napoleon unb bie U'iutter Slapoleon* III., bat im
Sabre ist" Slrenenberg für ben 513rei$ Pon :wtmo ©ulben
getauft; roäbrenb :hr ©emabl. ber ehemalige König oon
•£>oUanb. in ©ran literarifrben Stubien lebte, umgab fidi

bie fdjöne unb geiftreidie ©ortenfe auf Sirenenberg mit einer

oornebmen fran^ofi-cben ©efellfchaf t, bie fid) auüfrhliefiltrfi au*
banapartiftifrben ivlücbtlingen relrutierle. ff ine gan.ze napo«
leonifebe Kolonie bat udi in ben zumnziaev unb breiftiger

fahren be* letjten ^ahrhunbert« in ber Umgebung pon Sirenen»

berg angefiebeil; .Oortenfens trüber, ffugen pon ÜSeauharnai*,

baute fid) ba* nahe Scbloft ffugenoberg. Cberft 'Jtarquin,

ein alter napoleonifcber Cffijier. flebelte fid) in WoIf*berg an
unb taufte aud> ba* feubale Scbloft «alenflein. ©encral be

V rena» baute fid) ben fdjönen Sitz Souifenberg, unb Sirenen«

berg felbft beherbergte oft illuftre öäfte. neben S3erübmtbeiten

be«? ©eifte*. ivie Pbateaubrianb, lelaoigne unb Slleranber

Xmna* aud) Sterne ber erften Uanfer Salon*, rote bie

feböne Rrau iHecamier. $rinz Jfoui* Napoleon ift al* neun«

zehnjähriger Jüngling auf ben Sirenenberg gefommen. nach«

bem er feine Woninaftalzeit in Slug*burg »erlebt halte. .Xer
lebt in ben Xörfern ber Umgegenb noch lebbaft in

ber Erinnerung fort; bie ©emeinbe Salenftcin. au ber Sirenen«

berg gehört, hat bem Printen ba* S3ürgerred)t gefdjentt unb
ihn jum Sd)uloorfteber gewählt; Vom« Napoleon roar zu

jener jJ«U aud) fcbnKi,»,erifdier Slrtiüerieoffijier. unb obroohl

er nur ein mitlelmäfttger Sd)ül$e geroefen fein foll. ift er

im ijahre 1838 zum ^räfibenten be* tburgaiufdieu Kantonal«
frfiiitjengcrciii* gewählt ruorben. £>orlenfe ift im ^abre
ISÜS auf Sirenenberg geftorben; wahrenb Vouis Siapoleou
natti 'einem stfouloijner Streich ju ^am gefangen faß. mürbe

ba« 3d)Iofi um 73000 (Bulben an einen fäcqfifrben 'JJtripatier

pertauft. $m xVihve 1H56 aber taufte ti ber nun ftaifer ge«
roorbene 'dtappleon roieber uuiuf , unb rebn ^n!:rc fpäter
mar er mit ffugenie brei Zage auf SJefud) in bem Sdjlbftcbro.
^eule ift Slrrnenberg ein fleine* napoleonifcbe* 2><ufeum. in
bem neben anbern bonapartiftifdjen sJD!ertraürbigleiten aud)
nod) ber Wagen ,iu feljen ift. mit bem Napoleon III. auO
Seban gefahren, um fid) al? (befangener ben beutfdjen Siegern
Iii ergeben, lie (Ejcfaiferin (Sugenie hat nun ba8 Sdjloft
bem Ranton Ihurgnu gefd)enft, ber roobl genügenb biftorifeben
Sinn befiften roirb. um ti in feiner gegenwärtigen ©eftalt &u
laffen unb ben zahlreichen S3efurbern aud) roeiterbin offen
vi hallen. hj«. U*mU

ein nutotioMIrekord

Sluf bem herrlirben SanbftTanb pon Crmonb in rtloriba.
ber frbönflen pon ber 9latur felbft erriebteten Stutomobil«
rennbabn, bie fdjon fo manchen inlereffanten ©ettftreit ber
Jcraftroagen aüer Stonflruttionen gefehen. bat nun nor furjem
ein lampfautomobil. beffen feltfamc formen — ba<t ®an)e
glcidjt einem 2orpebo auf iKabern — ttnfer *ilb jeigt. einen
«d)neHigleit«Sreforb erreicht, ber gerabeju märchenhaft er«

febeint. C^n W Sefunben unb einem fleinen Sruebtril legte

baS pon Äreb S'carriott gefteuerte ^ahmeug eine englifcbe
Weile jurüct unb feblug ben Xarracq-Stfagen pon 200 HJferbe«
träften um 1 bi«3 2 Sefunben. ©ine ungeheure Stenge uon
,'{ufd)auern roobnte bem kennen bei. Sefonber« fiel ber
Unterfd)ieb »mifeben bem (eichten, beinahe fliegenben, geräufch«
lofen Sauf bt9 1ampfroagen9 unb bem $onnergetöfe bt%
gjofien 1arracg = aJ.otorsi auf, ber flammenfprühenb über ben
Stranb babinrafte.

Die Hochzeit Jllice Roosceelu

SDlit fürfllicbem ^runt unb Zeremoniell ift am 17. Februar
im Weiften $aufe du 9Uafbington bie dorhjeit ber .amerifani«
feben nronprinzeffin* unb bed $>txxn Stiehola« Songroorth ge«

feiert roorben. 1er bcmofratifd)e (fhnraftrr ber norbameri«
tanifdjen SJerfaffung perhinberte nidjt. bnp bnss fenfationeDe
©reigniS non ben Slmcritanern al$ eine $aupt- unb Staat«!«
attion angefeben rourbe. stiele ©efd)äfte in ber Stabt roaren
gefdtloffen, unb e« roar roie an einem Feiertage, »or bem
Weiften f>aufe perfammelte ftd) fehon frühmorgen« eine taufenb«
föpfige Stenge, um bie Slnfunft ber ©äfte unb bie Slbfabvt
be«3 jungen $aare8 »u erroarten. 1er als tfaft iKoom be«

tannte ©mpfangS« unb ^aJIfaal bti Weiften $aufe#. in bem
bie Zrauung ftattfanb, war praebtooQ mit Blumen gefd)müdl.
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«tcl. Vclu IL Dutt», Herr J'ctt

(Ein SBeltrelorb : 3 er 3tanlen*Xarnpfmolorujagen unter Rührung SNauiotl* beim iHcnneti am ctranbc
oon Crmonb ijvloriba)

i

Tie ©äfle. aearn laufenb, unter ihnen aufcer ben ^Ungehörigen
un6 ben inlimften Rreunben brr Verlobten bas getarnte

biplomalifdje Storp*, bie il'tinifler uub fo loeiter, fonben in

bem weiten 2aol toum Vlati. Quillt 12 Uhr erfdiien bic Braut
am Wrme ihre* Bater« ;*,br BrautUeib mar au« meiftem
Satin mit spiftenbefat), ein Brinuf-Ueib mit lange* £>ofjd)leppe

au« ©ilberftoff. ^Jarfi ber

Trauung fanb ba* .ipoebttit*«

frübflücf flatt. uub ber Bräfl»

bent unb bie junge ,'m..u

maren bic JMtigften ber gan
jen WefeQicbait. ftrau JJong*

mortt) fcbnitl felbft ben JjNprli«

*eit-jfudien. ein ä-lonftrum oon
brei aiir Win', mit bem legen
be* Vlbjuianten itjre* Bater«
an. 3 a bi« Bienge ba* ©eise
E>au • bid>t umlagerte, ent-

fernte flct) ba* junge Vaax auf

einem ungeroöqnlidien äBege.

naniliet) burd) ein Jvenfter. (£in

i'lutomobil fuhr an ber SHU<1'

frite be* UBeiRen vaii'o • cor.

bie junge Itrau flieg burd) ein

Irenfter auf bie Beranba. ge-

folgt pon ihrem (Balten, unb
ba* Automobil entführte fie

in polier frabrt ber neugierigen
Wenge.

Zur tirubenkatastrephe
In £onrritrts

«in entfel'liebe* llnglücl

wie e* bie <S bromf ber (gruben*
tataftropben nod) nie \u oet*

üeidmen hatte, ereignete fich

am 10. Bläri, im norbframöfi*
leben SHinrngebiet, in ben
Stoblcnminen oon tfourricre*

Departement Bas bc (ialaifli.

yW einem l 4 i I l bradi (ur;

nad) 7 llbr morgen* eine

JteuerSbrunft aus. bie eine

berart rafdje Vlu*bebnung
annahm, bafi binnen (urgent

brei 3djäd)te ein ungeheure*
irlammenmetr bilbelen unb
groftcnteit« einftürgten. (Etwa
1H0O Slrbeiter. bie eingefahren
waren, roaren pon ber duften*
nxlt abgefdjnilten. Turd) bie

fofort eingeleitete Weitung**
altton tonnten uon ben ein«

gefahrenen Bergleuten nur

«Oo Blann lebenb geborgen werben: mehr al* IfOO - eine

erfchreefenbe -{ohl — fanben in ber bunleln liefe einen fureht*

baren Tob. srfion am närtiflen läge munten alle iHettuiig-!

arbeiten eingeteilt «-erben . weil bie 9ieltung->mannfd)aflen

burd) bie '.Hüfbünftung ber 5?eidien unb bie au« ben ©ruben
flrömenben gütigen Wiv'e ber tibdtflen fceben-jgefahr ausgefeilt

VtHttJ M Brr*wn Hr-tln-r*. ?(ew York. CupTrtsht F. H ('«rtf«

Slliee «oofeoclt im Brautftaat jroifchen ihrem Bräutigam unb ihrem Bater
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"Horn Wrubenunglüct in tfourncre*: Bergung tn deichen

innren, ^n btefer 9lot roanbte fiel) bie SDlinengefeQfcbaft in

Äourrkre* an ben Bergbaulichen Hierein in (Sffen um Ber»
miltlung oon f>ilfe. ^nfolgebcffen reiften Bergmerlebiretlor
Liener unb [6 Mann oon ber 9trttuna>(olonnc ber ;{«d»e

ctiamrocf II I in .£>evne foiutc fecb* Mann oon ber Serbe

Dtbein-tf Ibe'Welfeniirrben fofort nadj ttourru-re* unb begannen
\i::vr. umlt.1i bie enlfeßl idie '-Hergung-jarbeit. bie banf ihrer

oorutglirtien ?lu«xiiftung unb ftuftbilbung. ihrem 4>rlbenmut
unb ihrer (Energie uon ubrrrafrbeubem Uerfotg getrbnt mar.
3n wenigen Sagen gelang ti ihnen, trog ber firti forlioäbrenb
fteigernben iebumrigfeiten, £unberte oon Leithen ju bergen.

unb in ganj ftranfieicb joOte
man ihnen begeiftert 3anl,
Änerfennung unb Berounbe-
rung. 2o haben bie beu lieben
9iellung4mannfcbaften mitten
in bem leibigen greift wifdjcn
Zeulfeblanb unb ftranfrricb,

beffen biplomatifrbe Beilegung
in Jtlgecira* fo febroer oor udj

gebt, oerföhnlidje (Befühle unb
Bebauten bei unfern Nachbarn
geroeef I. bie niebt ohne bauernbe
(finroirfung auf bie inneren
Bedienungen jioifeben ben bei-

ben Woltem bleiben merben.

Rfhc alt riautticre

lieber einen feltenen ftoll.

baft fi<b ba» SBilb be« 9Balbe«
eng an ben Menfehen anieblieftt,

berichtet uni unier C. H -Mit-
arbeiter au4 Bojen: ttin Bauer
oberhalb SBeldberg borte beim
§ol»arbeiten vor btei fahren
ein Werttin jämmerlich febreien

unb fad gerate einen Irueb*
mit einem ganj jungen SHebfitj

baoonlaufen, et jagte bem
Siäuber feine Beute ab unb
nahm bat Ziereben. ba8 ootlig

unoerfehrt mar, mit nach $aufe,
roo e« mit Ruhmild) aufgewogen
mürbe. Zer Bauer liefe ba*
Zier, eine Weift. oolUommen
frei, unb ba* Steh lief roie ein

£au*lier herum. Sur BrunfUeit auf einmal cerfdjnjanb es.

unb ber Bauer glaubte febon. es tarne nicht roieber. i'ladi

einigen Zagen aber erfebien bie Äebgeif» unb blieb gang roie

früher auf bem ^»of. 3m legten 3ahr. tfnbe Ouni. cer»

febiuanb fic mieber. WM Tie nach ungefähr oiergebn Sagen
jurürf (ehrte, locfte fie ben dauern burch ihr auffauenbe* Be«
nehmen, bureh forlioäbrenbe« baoonlaufen unb Surücffeqren.

ihr nachzugehen, unb ba fanb er neben bem $au4 im ftom«
felb uiu't junge Siehe. 911$ ber Bauer bie fleinen Zirre
in? paui trug, »eigte bie Mutter ihre frreube barüber gang
beullieh. tfS waren jroei junge Boele. 2ie Ziere fpringen

»- i'c U. i'i tjf.'in, -tat.»

Born ©rubenunglüa* in CourriereS: Hnfunft ber beutfeben 9tettung$mannfcbaft
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ben ganzen lag beim £au«
unb im SBalb herum unb
tomtnen täglich einigemal in

ben Bauernhof unb Irafcen

unb ftPhcn an ben Züren. bis

ihnen aufgemacht roirb. bann
(ommen (le ruhig in bie Stube
unb Stürbe unb effen mit ben
i'euten. um bann roieber luftig

baoongufpringen. Sit Sieb'

geilt, bie roemger in ben ÜBalb
lauft, bolt bie jungen, roenn
fte einmal länger ausbleiben,
immer jurüct.

Die Pariser midineicc*

©er um bie äfiittagMtunbe
in $arift bie Sloenue be l'Cpira
ober bie 9tue be la $air paf-

ften, ber fann fo nebenher
beim ruhigen Spajierengeben
einet ber netteflen ©cbaufpiele
genieften. baä bie Seineftabt
ju bieten oermag. SiWlt einem
vlale oenoanbelt ftrtj bie

•PbPfiognomie ber Straften,

oon allen Seiten flrömen bie

jungen i'läodjen. bie in ben
Aabtlofen «efebäften Zag für

Zag an ber Wrbeit finb unb
für ihre vom iBlucfe tttebr be-

gunfugten «djnteftem all bie

&errlid)leiten au« Samt unb
Seibe jufammenfticbeln . in«
ftreie. um bie Muhe ber »WtagSftunbe AU genieften. Man inMrm
frbienbern fie ba« Zrottoir auf unb nieber, immer mebr gefeOen
(14 )U ihnen, halb ballt überall it>r luftige« »ep tauber, oon
beUem Farben unterbroeben. C« ftnb metftene blutjunge anne
Zinger. aber alle haben bereits ba* felbftberoufue fiebere

Stuftreten ber tßariferin; fett tragen fie tt>r Stumpfnäschen,
ibi ÜSufrbelbaar ift nad) ber ne tieften Stöbe frifiert, unb am
Seieibe bie meiften Räbchen finb ba« Reichen ihre« «enterte*.
9toelj fteben fie ade auf einer ber unterften Stufen ber fojialen
Leiter, aber in ihnen lebt ein brennenber (fingen. Zie lag.

liebe SJefcbäfttgung mit all ben Zingen, nad) benen ein grauen«
ber* fid) feqnt, bie ba« üeben febon unb angenehm machen.

^inet junge 9teb,böde als $au«tiere

hall ihre libantane raacb. unb roenn fie "-'Jabel unb ftaben
burrti bie f oftbaren Stoffe sieben, träumen fie oon bem
SHiQionär, ber ihnen bereinft alle bie Scbahe )u ftüften legen

roirb. Unb in ber Zat macben Diele ber fleinen mittäglichen

Straftenfeen Karriere: einige bringen et in ihrem »einer be

burd) ftleift unb Wefehmac! au X'lnfeben unb ffiinfommen.

Slnbre aber siebt bat grofte geben in feinen Wtrbeltanv
reiftt fie flu* ber Ißierf ftatt , roirft ihnen ade Schafte in ben
Srtioft, um fie ihnen fpäter roieber ebenfo grauiam au eni«

reiften. SBMeberum anbre roerben braue Slrbeiterfraucn ober
roerben oon ber Sourgeoifie aufgenommen.

Zie Lanier UHiMnette«> auf ber 4Jlace tUenbome
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für mußige Stunden

Ttlaalicbe» Hartcnräiscl $d)4%d) (B**r»«t«l von 6. *<*«llopp
i

Sir erfuAen 6te gtttjrtm Hbonnmlm, tn KulArttten, M« bte

ÄAaA-«ufgaben unb partim betreffen, biete ftetf mtt ber
towitdjen 8<fTtr bejttdjnrn, mtt ber fle numeriert fhib.

Partie nr. 10

Oefptelt tm fterntpreAmeitfampfe Berlin »«Arnberg
am 14. gamiar 1WM

Siiittaalieie Partie
«Bei«: Dr. «tnge (Oerlln). - HdOl! 4>abn (Dürnberg).

äöet» Hctl
1. e>X-e4 c7— i». Sfa—da 0—0
i. di—<U e»Xd4 i». Sea—el BfB—

H

a. Sgl— ra Sb8—e« n. Lfa—«a Le7—g»
4. et—ta'i •7—«e •) aa. Sei—be Lg6Xea
6. Lfl—dB l»ds—» 11. DdSXeS Dd8-d7
6. 0—0 Sg8-f>*) 14. Sli« rft L*»Xc*
7. bl—

M

UtA—«7 16. lVlXe« Shft-re
*. b4- 1.6 Se8-«6 ie. Dea—bs Sfa—«a«)
. r 1 iU S..&X<i3 i7. Dba—ei Tb«- dB

10. Ddlxdl«) LfB—«7 18. 8da—«4 tt—fa

ll. Hbl—ea d7—de S'J. 8e4Xb«'> 7Xb6
11. Lei—f« sn—d» 30. TetxM Td8—»«
la. Tn—ei De7—d* ai. Tba—b7 Pd7—dB
14, «1—14 b7-M 81. ««—»7
16. Tel—el LcB—b7 Wegen 3fHabtQuf« abge»
1«. 14—«6! T»8-b«») btoAen, oom SAte&fgeridjt
17. «6— Lb7—»8 al< für «Bett gcroonnen
18. Tel—cl Sd7—fe ertldrt.*)

Tie SternA«n oerlreten bie ©ofale, bie fünfte finb bi«

Raufen ober TrennunßGjeicben, bie otriAe Äonfonanien.

Scharade

lai erfie leuchtet blenbenb beDe,

lai onbre ift al« £tabt befannt.

$0.8 Wnme eilt mit SBinbedftbnelle

Stuf glattem SBege burdj ba« Sanb. 0.

>) ibeortWA rlAtiger Ift 4. srayu. 2>a» Bauernopfer tft

bei befttr ftort(e»ung ntd)t von Sonett für ttBett.

*) d4X>8 6. SblxeB »7—«8, unb 3 Arcor» fteljt mit einem
Bauern mebr reAt gut.

•) ttoA Immer tonnte d4Xe8 gefdjeben (7.8biXe8 8g8— f« e.«4
e* Sfe—d&).

4
> fQetft flcbt nun febr gut unb nufet feinen fjortetl rrdftta au*.
') ftaH« b6X>6, fo 17. Tel— et, n>ob«t nldjt nur ber Bi\ fon>

bern td)I(ealtd) au* ber B«7 oerlorrn gebt. Qmmerljtn oerbtent
biete Sptelroetfe ben Voraus.

*) Tie« beengt bat «spiel noA mebr. Uber auA bei TfB—c8
W, I>ba—«4 behauptet JBelB bie überlegene Stellung.

T
) «tn roobtbereAnete« Opfer, burd) bat SBeiB bie «artte

elegant beenb*t.
•) «uf TfB—f7 gefAlebt Ii, DfS—«8 Tf7Xb7 14. I»««XI»7, icorauf

gcaen bie Xrobung bs— bs, Db7—*» unb bo— bT nldjt« mebr iu
erflnben Ift.

Palindrom

Sluf Reiben, in 3Bälbetn.
Stuf Sergen, im lal
3n SBiefen unb frelbetn
£uh' ui\ überall.

9lun lefet bie 3eidjen
3Jon rtitfroärtfc bat)«.

Xann Vinnen unb ftcidjen

3A Wub« grroäbr'! 3. a.

mtu\
aüer'« Jlel|t, ber ift umnaAtet,
IRtx'i (ann, roirb niAt gtaAtet.
SBer'« brauAt, ber fann niAt flagen,

Wtx'i bat, muf, viel fiA plagen. 0- 3-

Jlaaaramm
tu börft »tiA gern
^m t»au« be5 perm,
«eim froben Reft,

Om SBalbgeäfl!
".Uunm au-y bem 9Bort
^roei 3eicften 'orl ;

ich fle *um SAIuf).

Sann ift*« ein fttufi

^tti Orient,

Itn jeber fennt. 3. 3.

flufiosunflcn der Faurlaufgaben ia rieft Ii

ttt SogogripbS: ffriefen, SHiefen.

Ie« fitomonnma: ftreb*.

jtä iöuAftabenrötf ei«: IWetier. Dietter.

ift breifilbigen SAarabe: liJanbora.

2 cü eilbenrätfelss: 9iübeiabl.

.3inb fturt unb stittu noA immer fo oerliebt?*

.
sJlein! ictjt flnb fte boA oeebeirattt

!"
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— /UM« Irl BT w. KVBB ,..

Die Firma BLANKENHORN & Co. verwendet seit Jahrzehnten für die Herstellung ihrer Marke „Champagne
Strub" ausschliesslich Edelgewächse der Champagne, die sich wegen ihrer Feinheit, Frische und Eleganz in

hervorragender Weise als Rohprodukt für die Herstellung von Schaumwein eignen.

- Eigenes Einkaufshaus in Reims: 18 Rue Ruinart de Brimont.
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Briefmappe
<S. ». in ftrtlburg t. 9. II« ot«l«

fach b«Trld)«nb« Vnfcbauung, bat M<
Roblmoorrdt« Der lirDe bei bcm un<
aufbörltd) fleh ftetgernbm Verbrauch fchon
tm nacbften 3abrt>unbert oölltg aufge-
braucht fein n>erben, tfi na* ben neu«ft«n
fadjinunriifcben Untrrfud)ung<n Durchaus
unbcgritnbet. Vefonber« Xrutfrblanb ncr-

fügt nod) übet f«6r Ttld>« Kohlenlager,
hie, foinrtt fl« mtl Sicberüett haben be<
rechnet merben fönnen, runb a-o SJltHtarben
tonnen, roabrfd)«lnItd) ober nod) um bt«
Odiftc mehr «ntbalttn. 2)l«f« Vorräte
rourbrn, felbft rotnn brr Verbrauch tn
bemfetben State tote Macht jun«bmen
fotllc, ben Vtbarf Ifutfcblanb« nod) für
mtnbeften« 1000, reabrfctKlnllcb abrr nod)
für 1600

vlabre beden. tit anbern turo>
pälfcbcn ianber, brren teoblenoorrdte du-
fammengenomrnen nod) ntd)t bt« Qattte
von benen X«utfd)lanD« ausmachen, rocr=

b«tt fvL'thcb trbebltd) trüber am tfnbc b«r
ftörbrruna angelangt («tn : Dagegen tft

Yliorbamertfa nod) fetjr r«td) an Roblfn
(Sd)äQung »so SRtUtarben lonnett), unb
oor aUfin roerben bt« nod) gar nicht ab
)ufd)domb«n ttoblcnmaff en. über bt« Slften
u iTtuci t , Dafür f o ra«n, bat tn abfebbarer 8 elt

oon rintm ftoblenmangel auf btr tfrbe ntd)t

bt« 9l«b* («tn (ann. 3n*befonb«r« binui
Vorrat «rfd)«tnt gcrabeju unrrfcböpfltcb, bt«
tirainn» Schanft allein enthalt nad) b«r
Sdjatjung De« r>«rflorb«n«n i8«ograpb«u
Vrof«ffor oon iKIcbibofcn nicht weniger
al* )2«o TOtaiarben tonnen frobl«; «bmlo
lagern tn 3tbtrt«n unb auf Sachalin noeb
«norm«, unberedtenbar« Koblenretrbtümer.

• In fröhlicher ERb«tn(änb« r. 31«
btd)trn In Obrem .tot b«s V3«tn«e~:
Wag, )t>«r ba roia. Die Welt burrbfd)iottf«n
Huf Such« nad) Dem treulof (Bittet,

Viag mancher ferf nad) tJorbern gr«tf«n,
7te oft o«rntd)t't «In Hugtnblid;
AHag bt«(«r (leb um Crbtn reiften

Unb fener fld) De« *lainmon« freiin :

3d) tu' (Bott Vaebu* (Sab« prellen
Uno trtntt frob, nicln Sdjeppcbcn SJeln.

3)a St« ttnmtr nur oon Of>r«m „5d)flppd)tn"
fpr«d)«n, fo 1 cti einen St« trott Obrer *e-
n«lft«rung für b«n <8«tn «tn lehr mäblgcv
xrtntex tu («tn; lelber, vnüfffn mir MÜH*
fügen, flnb 6t« aud) «In (cbjr madiger
lichter, unb rclr glauben taum, ba6 tSolt

Vaccbu«. btr btfannttld) oon Den Hehlern
febr ocrroöbnt morben tfl. auf 3br Hob
fonbtrlld) flol| lein rotrb.

3. «. tn «Men. 9X1» e» möglich tfl,

«tn« Sprache tu «rflnben, tft burd) per

Irhlebene, Im Vrtnitp burebaufl gtglüctte

Verlud)« barg«tan n>orb«n; «tn« anbr«
ftrag« tfi c*. ob «tn« fold)« fünftltd) ton-

ftruttrte Sprache fld) aagemetn «tnjubür-

gern unb ai« Söeltlprad)« ut bl«n«n
oermag. 3n bm aebtitger $al)ren b«#
porigen 3«<brbunbert» hat ba« oon bcm
babtfdKn «farrcr 9. JR. Sd)len«r «rfun<
btne fogenannt« .Solapuf oitl Huffeben
erregt unb «In* oerotffe «krbrettung «r«

langt, ba* Ontereffe Dafür hat aber balb
lolcbcr nad)gtlaff«n. 9«ffrr« (frfolg« bat
banf ihrer auf)«rorb«ntltcbtn iftnfadjbeti

unb letebttn QrrWmbarfttt bl« oon Dr. med.
rumenhof tn *Warfcbau «rfunbtn« Inter-

natum al« Sprache „tf t o er a n t o" |u oer =

netrbnrn, bt«, ipenn ftt «4 aud) nt« bahln
Dringen lotrb, bi« 9tatlonalfprad)«n tu o«r*
Drängen, Doch burchau« geeignet erfrbetnt,

fle ai« International« €>1 1 f « f p r a d> e tu

ergeinten. Sebenfatl« gtiotnnt ba* <Sfp«>

ranto tnrtett tmmer mehr «oben, fjltf«-

mittel ju fttner Erlernung flnb: e. <&.

Bieter, Vrammattf btr Internationalen
Sprache OHperanto C-'.Wufl., l'liinchen im)
unb 71. ft. 9 « > e b , i'ebrbud) Der tnttrnatto>
nalen ßllf«(prad)« (f(ptranto («erltn ivo9\.

3ur augemetnen Crtenttrrung empfehlen
rolr Hbn«n: Scburbarbt, üBdtfprad)«
unb &«ltfprad)«n i Strafiburg t >!>*).

8. St. tn SJ«f |ttrC|fkittVO, iitir

3br« 3n>td« bürft« fld) am b«ft«n bat
„l!tl«rarHrt)« ttcbo" (fB«rlln, «. ^Wichel

Ulli, ba« „ylterartldie 3«ntra(blatt'
li'ttpMg. libnarD tlo«narlu*) ober bt«
„glatter für *üd)erfr«unbe" (««tpjtg, %.
-t3oldinar) eignen.

RÜGER
Kakao

Schokolade

Kbeinisd»« Ulurstwarc«, ##
fftnfl« 3peMalttdtcn, frtfdj unb geräuchert,
taufen Sie am oortetlbafteften o. C- Strandi,
CfttofenWbein, aJleBg«r«l mit «tettr. ««rtr..
gegr. i«9o. — Verlangen Sic Vrrtaitftr.

Stotierni
heilt rTole»sor
Rud. Denhardt
Elienachl Thür,
»inj »In alt, Die

»tt Di f fl«atl.aulfl..n>i«bfth b.S.OT ttaifet
Wilhelm II. 'IJrtifp. graL tionor. naebCnl.

Oruntl t'rlx Welt«kumit«ilunic ht. Louta I9U4.

Unübertroffen zur Erhaltung,
einer schonen Haut ! fwoLrr4 5ortn Kftmifuric

.

Zu haben In Ap«tliek«n. baaa«ren Parfamnrie-. Droiten- and Prtsetu"-tJ««cfeart«n

Muhle'
1
Rosen-Kotolos.

In diesem Katalog alnit aimtllehe Roaenaortan K*naa beaehrleben und Ist «llei

Wiasanawrert« Qb«r dl* Koae, deren Zucht und Pflege enthalten, ebenao gibt deraelbe
über jeglleba Fragen, die dl« Roaenkoltnr betreffen, rniehlieben Aufacbluaa, demtofolgr
diexer Katalog nicht bloaa ein geaehirtllcbea Preiaverielehnla, sondern im besten Sinne

ein Nachaeblagebueh für alle Roeenfraunde tat Gratia und franko tu belieben durch

Arpad Mühle, Rosen-Grosskulturen, Temesvar.
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:>ied)nung*rat tu 91. Ilc «a>
mm ber «dtfeilofer roerben In bet SRegel
jroel t&odjen nad) tun Urlcbrtnen ber 0<<
treffenben iNötfel oerbffentltd)t ; ble
Cöfungen muffen baber acht läge nach
t>cm (£rfd)etnen btr betrcffenben wummer
tu unfern ßanben fein. 3pdter etngebenbc
L'älungen tonnen mtr nur ausnabmsroelfe
berüdflebtlgen.

». *>. «llffourl. lle Kolonie Hai.
menboF itcat h( «iiomticT oon Blumenau,
einer beutldien 3tabt, ble fchon über fünf
jtg Qabre beliebt, im Staate 3onia (Salbu
rtna In Subbrafllien, am 91orbarm be*
ftluffe* Otatabt). Oon Blumenau bl« ju
bein $almenbof gegenüberltegenben Stabt
plaej Qammonta wirb bemndcbft eine tief

trtltbe Satin gebaut. Ute Rolonte Salinen-
bof mürbe oon Dr. atbtnger, ber nod) bort
tft . IMI gegrünDet unt> gebort »um Molo
nl(atlon«gebtet ber Oanfeattfcben »«olout
laHonägefellfcbaft (Hamburg i.

o. 6. tn STaf IcE. Hl* ein febr be=
queme* unb tn Obrem galt troetfello«
Döing grnügenbe« £>llf«m(itel für ble cor
glettbeuben Stuhle», ble Ste auf Obrer
Metfe \u machen actenteu, empfehlen mtr
Obnen „Veip« Zafcbenatla« über alle
leite ber erbe" (Stuttgart, teutfdje «er«
laß« i «nflalt , ^retfl JL i.w>>, ber aufeer
16 $aupt> unb 70 Sebentarten aud) *o Selten
geograpblfd)>ftatiftlfcbe Wotljen enthalt.

HR. M. In I. Tie oon Jonen ge-
nannte 3abt ber 91ad)tommen, ble Röntg
i< b i-tfitan IX. oon I anemarf hinter-
laffen bat. tft logar nod) um acht tu »lob
rig : e« flnb im ganten ". «teilet et) t nod)
merfiourbtger al» btefer „Weforb" tft ein
anbrer. au? ben unlerfl «Jtffen» nod) nicht

Mngeroiefen morben Ift: unter btefen 77
•'laäfommen be« Xänentöntg« beftnben
fid) ntebt roenlger al« »roölf gegenwärtige
ober- fünf ttge Ratler unb Könige, tt* flnb
bte« : ber ieeige Hanenfönlg Tfrtebrtdj VIII.,

lein dltefter - ahn unb fein a Hefter (Intel

:

Röntg (Seorg 1. oon (0rted)cnlanb, Jtron>
prlnjt fronftantln unb beffen dltefter 3obn
^rlnj (Seorg; ber Urlnj oon Sfaie» unb
helfen dtiefter Sohn tu im (Sbuarb «Iben

:

Ralfer '.'Ufo laus II. oon SKuilanb unb ber
2bronfolger ttroßfürft «lerel; Rönlg
$aafon Vit. unb Rronprtnj Claf oon iJlor«

locgen. Wtmmt man an, baft ber älteftc

5oi)it be« $erjog« oon Gumberlanb be<

rufen märe, beietnft ben braunfd>rocigi>
leben Iijron ui beftetgen, 1o mürbe flcb ble

.labl ber gegenmärilgeii ober fünfttgen
Jj>err(d)er unter ben jebt lebenben Siachtom
men (Jtjrifttan« IX. auf breijebn erhöben.

^rau o. $. tn l'tbg. Xcr neuefte
Vornan oon £>. Sdiobert (tßfeubonnm für
Baronin oon Qobe) ertcbtint unter bem
Zittl „Xtr Vlafi an ber Sonne" gegenrodr>
ttg tn ber „Teutleben fRomanblbltotber.
2a« ilbonnement beliebe» Sie, fad« Ste
„lieber 8anb unb 3Neer" burd) eine 8ud)<
banbtung beMeben, bet btefer, fonft bei
Jtjrer borttgen Voflanflatt aufzugeben.

© in R. Wenn Sie fid) nur einzeln«
Riefte ber oon Ob»*" ermdbnten Hcüfchrtft
anfebaffen roollen, fo tft Qönen fd)mer su
raten, ba taft icbe« Aeft Onterefjante«
bietet unb mtr unmöglld) rolffen tonnen,
morauf Sie belonberen Wert legen. Ste
roerben am beften tun, fid) bte bttber er«

fd)tenenen $efte bee neueften Oobrgang«
tn einer S9ud)banblung ,»ur Slnfldbt oor<
trgen v.i laffen unb etne Obrem (Sefdjmact
entfpred)enbe Sulroabl ,ut treffen.

3. too. fflenben Sie ftd) an bte

^artenbdnblcrflrma Ib. »übt & So., £on<
bon K. v., Cueen «ictorta Street.

W. S. In Ir. tat berannte fd>ot>

ttfdje dren»borf (9retna*areen bat
(eine frubere eebeutung alt 3uftud)t<ort
für etebenbe, bie beimlid) etnen [egalen
«unb für* lieben fctiltcfsen motlen. tangft
oertoren, bauptfäd)ttd) rocll bte Woi*
id)Ttften für ben Kblcbtuft ber übe tn «ng--
lanb nld)t mebr |o ftreng flnb mle f ruber.
IroQbem bot ber berübmte Scbmleb oon
ttretna Oreen neueften« einen 91ad)folger
In bem Zifd)ter Veter Xiron erhalte», ber
bte alte Cbetnbuftrte be« Crtce roteber auf»
genommen uno etn febr gute« 9efd)äft
Bamtt inacben fod. Vlan fiebt. bte 9}o>
manttf Ift nod) ntebt aufgeftorben.

S. 91. In St. 9au(, 9Xlnnefota.
lätr banfen Obnen oerbinbllcbft für Obre
ttlnfenbung, bebauern febod), ble Scbtcbtc

i Arzte "i"I>Äi |Q * I \Wi
Projpctletreil ' ~- f^L I I "X™

3
" 7jj

\',*?r

Nafurheilansrair
I.Ranges .

Dresden Radebeul.

Iwe.jc bei

Nerven.. M*j«n , fieri-,

Leber-, Nitren, u. tjc»

l!hlech1il.rin«-ctfr.

Neurasthenie, Atlhm«,

Qicht Rh«um*llimiMb
ZuckerkrtnNrttil, Blut
rrr>ut.Friuenkr<nhhtiL

erfolge '. Winterkuren.

Sie fahren gut

wenn Sie stets

Dr. Crato'8
Backpulver

zu allem Backwerk, zu Kuchen, Mehl-
speisen etc. verwenden.

Dr. Crato's Bachpulver macht Backwaren besonders
schmachhaft und wohl bekömmlich und vereinfacht

die Arbeit in der Küche. Ausserdem erhält jeder

Einsender von 50 Bons von Dr. Crato's BacKpulver,
Puddingpulver, Vanillezucker etc. eine Dose ff. Biele-

felder Knusperchen gratis and franko von den

alleinigen Fabrikanten:

Stratmann ® Meyer, Bielefeld
Knusperchen-Fabrik.

Rezeptbücher auf Wunsch gratis.

Uebet £anb unb SW«r. Oftao.«u*flabe. XXII. 9

>yGc
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unb ba« Mätfel nldjt oerroenben »u rönnen.

SUre Uebertraguna bet «tbldjtt oon
. »Bufft baten mir htm Oerfaffer über»

fanbt. Ten (tmpfang btr fRdtfellöfunqen
baben mir an anbrtt Stellt bereit« Dt-

nortat.

Aus iiitöuflric un& (Btmtxbt
(Wut b«m VublUum)

Tai ledjnlfum OTlttroelbn Ift etn

unter Staattauffidit (lebenbee b obere«
tecbntfdtet Qnltttut jur StuabUbuna oon
lilettro unb 3Rafd)lnentnaenteuren . Zecb-

nltern unb Wert meinem . bat aUjabrlid)
Aber soou »elueber »dblt. $er Unterricht
tn ber Olettroiedmtt rourb« in bon testen
Saferen erheblich e rroeiteri unb wirb burd)
btc retdjbaltlgen Sammlungen, üabora«
lorten, tiOertftdtten unb TOafdilnenanlaaen
(Snafdtfienbaulaboratorium) unb to melier
febr rotrlfam unterrtüfei. Tai Sommer»
leinener besinnt am It. Klpril, bte tflul

uabnten luv beu am to. UNdrs bcgtnntnbtn
unentgeltlichen tiortinterrtrbt ftnben oon
Slnfang Sldri an roodtrntäglld) ftatt. Stua
fübrlldjcä Urogramm mit Verladt wirb
toftenlot oom Setretartat be> teebnttum
ÜDItttrotlba (Rdnlgrttd) Sarbfen) abgegeben.

ttpod>emad)cnbe Uttterfudiungen baben
dar trmtefen, tat Wqrtaben oon TOUro
Organismen tm «Dlunbe anroelenb flnb unb
bafc btefelben unter gunftlaen *erbaltnlffen
einen febr gefährlichen iHnfiufi auf bat
?lUgemelnbehnben unb ble Qelunbbctt bet
Utenfdien autüben tonnen. Ulur burd> eine

forgfdlitgt unb regelmäßige metbanlfcbe
Reinigung ber Hahne mtl ttner guten Hahn-
burfte Ift et möglich, ble febdblaenbc <Btr-

(unß bitter (letnften tteberoeten auftubeben
unb (o ble In bat fpdtefle Älter bebju*
tragen . fetnt (Sclunbbett ju erhalten unb
au trdftlgen. 2u« allen Wnforberungen
ber mottrntn ,-iabnpficgc tnifpreebenbe
:}abnpu»rniitel Kolobom Ift burd) feinen
angenehm erfrtldtenben (Beiebmad unb
feint anitleptucbe HOtrtung alt oorjugltdie«
unb unentbehrliche« 3<>bnretnlgungt« unb
(trbaltungtmttttl befttnt tu tmpfeblen.

Der Deutsche Klub In Jobaitiesburg

seit lurjtm befttjtn bit leutfdjen
^obannesburg« ein oornebmet Jllub«

lolal unb bamit ben geeigneten Fintel-
punlt für öeftnigteit unb »ertebr. ff*

loar mrtit ganj leicht, bit oerfdjiebenen

(Elemente btr bort angelesenen $eut«
(dien \n bitftm jrotrft au otteinigen.

unb an (Itinlid)tn ff tn man Ben . an st-

ulfionen unb begleichen bat et in btT
UJotgefd)id)te btr ;1ohanne*burger ftlub«

grünbung mabrltd) ntrtji gefehlt, tat
(ctitint ebtn tine alte wrbfünbt btr
$ eutfrben }u (ein. bie fit auch auf frtm*
Bem Woben unttr frtmbtn söölftni nidjl

fo leictit ablegen, ffm Jllub tft Im
©runbt eigenllid) eine angtlfädjfiidjt

ffinridjtung, nirgenb« tft bat Jt lnb roefeu

fo in VlUle alt auf bem Woben ber
rnglifd)en Sprarbe. tn Oof)annt0burgtT
Stint- ift abtr nidjttbtftorotnigtr tebt

b(uifd)tn Urfprungt. btnn bereut-
gtgangtn ift tr au9 einem tttfangotrtin.
ber Ben moblbetannien Warnen .Siebet*
franj" fübtt. unb bie pflegt Be-j Beut,

fdjtn Melange* roirb aud) eine feiner

Hauptaufgaben in ^ulunfl bltibtn. a et

SUub ift nidjt auf beftimmte Klaffen
befdjränft. Ion Bern umfaßt bad gangt
1 eutf tfjtum in Obljannetburg obne Un itr«

febieb btt ctanbe<3, ber Religion ober
bet politifd)tn <0laubtn9bt(enntniffeS.
mud) ift bie SHtgliebfcbaft (tine#rotg<

nur auf Äti djSbeutfcfct btfdträntt. alle,

meldie bit beutfd)t epradje fprtd)en. bie

ben Sinn für btutfdjtt SBefen unb
Bcutfdje ffigenart aud) in ber ^rtmbc
fieb bemabrt haben, tonnen UUitglieber

tutrbtn. i o ift uun Stifpiel ber sterbt-

teft bet $aufe4 ei« geborener Scbroei*
\er. roäbrenb ber iBauuntemtbmer aut
bem -Horben leutfcblanbl flammt.

9^cid>t?fan,^er ftürft ir>ot>cn(o^c* Erinnerungen
erlebttnen in ber ?eutfd>en Tteoue, herauf geaeben von ftiebarb fflelfcbtr.
?leriel1dbrlld> B. . - Abonnement« bei allen ^ucbbanblunaen unb "Poftanftalten.

t2tuttaari. Tfutfcbe TerlaafA-flnftalt.

>y Google
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Mtl. Ott* (anin

$aui bt« i fuiicnen Hlubi in Oobannt»burg

VcuoAh Hcrlage-Snfialt, ctuicaart

$ri$ 9\cuter
TBoon* h.-i fttot im fd>ren>nt bete

<3?on TCaul 'SJocncfc.

t»f 1 «f UpJa«. Uli »fit IMUrr.

Rationiert 3B.7. , geburtben 3S. K

NESTLE^ Kindermehl.AtTDewanrTe Nahrung
I

Für gesunde u kranke Kinder.sowie Magenleidende. I

Verhütet u. beseitigt Brechdurchfall, Diarrhoe, Darmkatarrh.l

\ i • • t

r. » "
I

1
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^andfdjrtffen ="3&eutfetfung
fVur Abonnenten t oft cn frei, »flucti t Itnb unter Orifüflung

tn Stuttgart

Sllot« 8. II. (Br<utt be« »elfte« unb «eroanblbtlt berttu«<
brudsrortfe fohic n, unb es fällt aerabeju etne geiolffe UnbeblUlid)-
fett auf. 3le flnb eine (teti (angfam ermärmenbe, roenlg btegfaine

«Natur, mcictic bte 91elgung bat, alle« ernft ju ncomen. Utifleftraft

tritt man Jlhncn nldit m nahe.
3traf)bg. 91. 3. III. tfln geioöbnltdjer lUiarattor ohne Wer

fetnerung ber (»ofublc unb obne otel SMlbung. tt« pehi ein >k
roöbnltdjer 3ug burdj ble Sebrtft. <8lbt fld> gern obne legllcben

SHütfbolt Ibren iSefulHen bin unb empftnbet lelbenfcbaftltd}.

Strabbg. W. 3. IV. Sie flnb ein tatträfitger. tetflung«-

fdbtgrr Wann mit oonolegenb praftlfd>en unb materiellen JJnteri

eflen, flelfjtg. auSbauernb, energlfd). UJeroanbt genug, um fld»

iUcn'dien unb iOerbältntffen ge[d)i<ft anjupaffen, reo ^hnen bat
ratfam etfdietnt. (fmpftnbungstdbtg. Untganglld), ralcti Im Sin

fnüpfen von neuen <6eMebungen. Belbftflcber unb (elbflberoufit.

Alois 9. In m ab reu sie flnb etnpftnblld} . aufbraufeub
tmb leldbt befiifi, vertragen feinen 4Qiberfprud) unb flnb lelbft lebr
abroetfenb unb eigenfinnig. Knberfette' baben sie viel SluSbauer
unb flnb treu, reo Sie fld) angefreuubet baben. (Ibren »JWttj

teitungen barf man fid) auf Sie n erlallen, unb roa« Sie In btc
Qanb nehmen . baS fübren 8te burdi. Sie fparen unb teilen

gut ein.

Der VbormernenMquUtung an ble Xeutiebe UerlagS-Slnflalt

iu rtdjten.

Straftbg. TR. S. II. ötn fdjioierlger, oerfebjoffener Stymfttti
Schwer ju burdjfdiauen. ttlgenflnntg unb recbtbabertfd). (irreg-

bar unb unrubig. Sdietnt unter einem Xrutf su heben, ber (eine
Qarinonle auffommen lättl. Smpflnbungefdblg.

l'lartün tn ber = d)roet«. Sleufjerllcbtetten unb ftletnia-

telten flnb für Sie oon SUtdjttatelt: 3le ftnb rtiel unb Heben es,

alle« bubfdj unb utrrltd) w gtflalten, obne einen „grölten äug"
tn ble Sadje bringen tu tonnen ober olelleldit aud) tu n> ollen. 3ie
flnb fetnfublenb, taftooa, oerabld)euen tnftlntilo £><obeti unb Ge>
melnbelt unb baben edjt roelblldje« dmpftnben. ^»t gefelltgen
Qerfebr geigen 3le fld) bellet , nldit obne 3 Inn für Qumor, um
gangltdninbfdjlaeifcritg. l'lcbrbarmoiitfd) al< eigenartig oeranlagt.

fl. C>3t. 0m (Srunbe genommen etne febr empftnbungS:
fctblge. jogar lelbenld>a1tltd)e Slatur, tun fite fld) aus fturdii cor
ber eignen Senftbllttdt (Bemalt an unb ftnb erjroungen tübl, ao
loekfcnb unb referolert. Om Oerfebr ftnb Sie oft HbnMertg unb
mlftoerftanben , inetl Olbncn ble ftdblflfelt, auf ble 3been anbrer
elmugeben. fehlt unb 3ie eigenflnntg auf ben 3brtgen beharren.
3le haben lein SlnpaflungSoermogen, olele felbftdnblge neue Jlbeen,
bte Sie aber nldit (oglfd) unb gemelnoernänbltdj autjubrüden
unb prattlfd) tu oenoerten rotffen. 3le flnb gebilbet unb gelftlg

tlar unb felbftänblg.

SJerantroortlldjer Mebafteur : Dr. tTari flmoB «t»rr In elBtlijart. - «erlag, Zruc? unb »apter ber Seitfdxn eeilafll-nndalt tn Stiiltastt.

On OefterTetd) Ungarn für Verausgabe unb ftebattton nerantroortlld) : Kobert Ots«r In Otcn I.

Hermann Jacob & Braunfisch

jgj
Vereinigte Berliner Möbelfabriken und Tapezierwerkstätten

BERLIN O., Alexanderstr. 27a Keine Zweiggeschäfte!

Wohnunjs-Einrichtunjßn
Illustrierte Prachlkataloge für Möbel, Dekorationen, Gardinen.Teppiche kostenfrei.

Besichtigung unserer grossen Möbelausstellung ohne Kaufverpflichtung erbeten.

?cutfd)e Zleriage-Olnflalt. ctuttaart

£ub)t)ig ^indf)
Q3t<Jfra. «n 0afenbu4
Jiit * Silbern, i^ebcftet 9L 2..su,

aebunben 3R, t.H).

^ =0

Kronen-Quelle
wird arzUlcbersulu cmpfcihlm renn Hier«»- und MMM, Gries- und Stein-
be»chwor<I(in, Diibcte» 'Xiu'kvrkrankheit) dlo Tcrscfaiedeopn Formen di-r Qlchl. sowie
Qolankrhoomatiirm». Ferner p^rn katarrhalische Affcktionco de* Kehlkopfes
und der Lungen. Wjjg Matyn- *md Darmkatarrfae. — laae Broschüre grillt.

Adresse: Kronen Quelle^Bad Salzbrunn '/Schles

Jladjliruif nuJ btm Jnbalt tiefer .Seltfdjrift »tro ftrafreibtliiti oerfolgt.

örlefc unb Senbungen nur an ble Dtutache TerUga-HttaUU In Stuttgart — oijne 9tx\ oneuangabc — ju rtdjten.
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